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1851—1911

2(I§ ^ugo bon Sfdiubi am 23. S^oüember 1911 in

^annftatt aug bem Seöen fd^ieb, berlor in i^m bie moberne

^unft il^ren treueften, aufopfernbften unb immer uner=

f(^rocfenen ^reunb. ^^rem ®ienft galt fein Seben. S^lieman»

bem aufeerJ^alb beg ^reife§ ber 5lün[tler ^at jie foöiel 3u

banfen. ^ünftler maren e§ bafier, bie dor aEem ber S^rauer

über [einen 23erluft ben lauteftenStuSbrudC gaben, unb manrf)er

bertaufdite ben ^infel mit ber geber, um [eine (Erinnerungen

an i^n mieber^ugeben. 2öa§ S[d)ubi [ür bie SJloberne mar,

ba^ i[t nic^t mit ber 2tu[ää]^Iung ber bod) [o menigen ©emälbe

getan, beren 2tu[nal^me in bie 9latiDnatgaterie if)m nad^

mancfiem l^arten ^amp[ gelang, me^r i[t e§, baB er ben 23ann

bracE), ber auf bie[en beinal^e berfeliimten Sßerlen lag, ha^ er

il^re ftaatlic^e (gji[ten3berecf)tigung aucf) au^er^alb be3 fleinen

^rei[eg ber ^ribat[ammter nacf)3umei[en [urf)te. Unter[tü^t

unb bormärts getrieben burdf) [ein 33ei[piel l^aben mand^e

3Jiu[een, namentticf) [old^e unter [täbti[d)er ßeitung, ifire S^orc

ber mobernen ^unft meit geö[fnet. S)aB jefet, nad) nod) nid)t

gmei ^e^ennien, feit Sfd)ubi in ben ^ampf eingetreten, bie

@ntfd)eibung fd)on infofern gu il^ren ©unften ausgefallen,

ba^ eine ^unft, bie als unerprte Steuerung galt, nun fetbft

[d)on bem großen ^ublüum nid)tS Ungemol^nteS i[t, ja il^m

oft [d)on altmei[terlid) er[^eint, ba§ i[t [einer [d^neEen

^ampfeSmeife mit gu banfen, bie bem ©ntfc^Iu^ ftetS fo rafdi

bie Sat folgen lie^, ba^ felbft ^^reunbe oft gu borfid^tigerem

„biplomatifdien" ^anbeln rieten. 2Ba§ i^m aber ßeben unb

SSeruf erfrfimerte, ma§ ilm forttrieb bon ber 9^ationaIgaIerie,

ba§ fam benen ^u @ute, bie nun at§ Sebenbe nod) ermerben

unb genießen fönnen, maS [on[t bie S^lac^melt er[t ben

Soten giebt.

(So [tel^t [eine eigenmittige, uneigennü^igc, [elb[t= unb
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gietbetüuBte 5|}er[önli(i)!eit aud) unter ben Seitern ber großen

JJunftfammlunQen aU eigener £t)pu§ ha. Sllte ^unft au

fammeln, auf melcfiem ®ebiet e§ aucf) [ein mag, erforbert,

menn e§ im großen 2}laaMtab gefcfie^^en foll, fi(i)erlid) @igen=

fcfjaften, bie nur wenigen be[dE)teben jinb, bie mef)r fein

tt)oIlen, aU bie orbnungSliebenben §üter if)rer (Scf)ä^e. Um
ben ftet§ ftc^ mieberf)olenben i^ragen nocE) ©d^t^eit unb Un=

e(i)t^eit, narf) !ünftlerifrf)em SBert unb Unmert, um ber

möfelnben ^riti! über bie §öf)e be§ ^reife§ unb fcE)(ieBIidf)

aud^ bem 9'leib unb ber S3o§^eit ftanb3u^alten, bebarf e§ neben

einer ©umme bon ^enntniffen unb (Energie auc^ be§ nötigen

W.aa'^t^ bon ©!epfi3 unb D^efignation. Stber ber täglicf)e

unb ftünblid)e Slampf bleibt bocE) erfpart, unb bie 3<i^t berer,

bie bei SSerfen ber alten S?unft bie 23ered)tigung füllen, ba§

SSort 3U ergreifen, ift erl)eblicl) geringer aU ß^or unb @egen=

c^or bei jenen Siragöbien unb ^^omöbien, beren Stiema bec

2lnfauf eine§ mobernen 2Berfe§ ift.

Sieben S3erlin mar e§, unb gmar frfion geraume 3^it

borl^er, Hamburg, mo Sllfreb ßic^tmar! unermüblid) unb mit

großem (grfolg ba§ S3erftänbni§ für bie neuen 3ißlc äu ber=

breiten fudite. 5tber bort mar ha§ SSorgel^en gang ber=

fcl)ieben. 9licf)t nur ^Temperament unb Slnlage, aud^ ber

anbere 33oben giebt bafür bie (Srflörung. 2lu§ jeber ber

mirfungSboKen Schriften 2id^tmarf§ fprid^t feine päbagogifdf)e

^Veranlagung, er ift ni^t nur in ber ^unft be§ (3(i)reiben§

ein SJIeifter, fonbern befi^t aud^ jene pfljdl)ologifö)e ^ö^igleit,

fiel) in bie 2)en!meifc be§ 2efepublifum§ l^ineinjuberfefeen,

für beffen breite ©d)ic^ten ha§ 23ucf) beftimmt ift. 2öir fönnen

un§ borfteHen, mie 2idf)tmarf nad) ^ßoEenbung feines 9Jlanu=

ffripte§, fat(§ er ba^ S3ebürfni§ liierju berfpüren follte, fid^

an einen (SdE)ulmann ober an einen jener funftliebenben

^aufleute ber jüngeren Hamburger ©eneration gemanbt

ptte, um an itinen ^uerft bie 2öir!ung be§ ®efdE)riebenen 3U

erproben. Sfcl)ubi ging mit feinem „SJianet", einer feiner
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wenigen in 33ud)form er[d)ienenen (Srf)riften 3u ®em in

Serlin, ben er aU ^ünftler am meiften frf)äfete, unb Ia§ nicf)t

einmal, [onbern mel^rere OJiale il)m ha§ 3)lanu|fript üor,

immer be[orgt, nici^t um bie gemeinber[tänbticE)e S^affung,

fonbern um bie treffenbe ^ür^e be§ 2(u§brucle§. ©o
fuc^te er ficf) aug feinem 2efer!reig bie (Stelle, mo alle

23orau§[e^ungen für ba§ SSerftänbniS bereits gegeben unb

literarifd^e ©ourmanbife aucf) bie leifefte Slnbeutung 3u öer=

fielen unb gu genießen bereit mar. ^eS^alb l^atte er alä

Sefer ^mar einen fleinen ^rei§ üon ^unftfreunben, aber feine

eigentliche ©emeinbe. ^n Hamburg mar burcf) ben tx^kfi^

Iid)en §inmei§ auf bie ©ntmidtelung ber ic>amburger ^unft,

namentlicf) jener (5podf)e im 2tnfang be§ XIX. ^afir^unberts,

bie in ii^rem Söolten unb Söerben mond^e ^f)nlicf)!eit mit ber

neueften (Sntmidfelung aufmeift, in jal^relanger SSorarbeit ber

SSoben gan3 anberS bereitet, aU in S3erlin, um bie StuSfaat

ber mobernen ^unft gu empfangen. ®iebt e§ hod) in ber

^auptftabt ^eutfcf)tanb§ gmar eine berliner ^unft, bie auf

eine rul^mreic^e SSergangenfieit ^urüdblidEen fann, aber fein

SSerliner ^ublifum. 2tud) 30g Sfcf)ubi ba§ fpe^ififrf) S3er=

linifdfie meniger an, er, ber ©(i)tt}ei3er üon ©eburt, unb burcf)

feine i^uQ^nb eng mit Söien öerbunben, fucf)te bie moberne

3Jiaterei, mo fie guerft entftanben unb am fidfitbarften unb

bottenbetften in bie ©rfc^einung getreten mar, in ^ari§. S^id^t

2tu§Iänberei mar e§, bie il^n baäu trieb, fonbern jene un=

beirrbare Steigung gum ©raufge^^en, bie il^n fcf)nurftradf§ auf

ha^ Qul loStrieb unb alle Pionierarbeit berf(i)mäf)en lie^.

S)a§ mürbe ha§ ©cfjicEfal feines SebenS.

„IDieoft in alten (Sefc^lecijtern ein altes Erinnern ertpadjt,

„Da trägt 5er t^nfel bk^üqz bzs7Xi}nzn un6 fprid?t i£»ie er,

„^remb flingt in unfre ^ag^Q 6er Klang von einftens Ijer.
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„Da ftcljt ein Canösfncdjtsfütjrcr in unfcrer IViitk ba,

„VOk ftol5cr unb Berber iljn niemals fein ^ä^nlein

reiten fal;,

„(Er ftel)t VDU ein (Seöanfe, ben einft 5er Stamm gebacfjt

„llnb 6en ein feltfam Erinnern lüieber ans £id)t ^cbradjt.

(Das £?trj im ^nrnifd;, Botrifs, Sxtiiitrt oon ITtündjIiaafen.)

(Sinen Staatsmann unb ®e[d)td)tSfd)reiber, jo nennen

bie S3iograp^en ber ©c^lueig (Sgibiug oon S;[rf)ubt (1505

—1572), ben berül^mten 2(^nl^errn beS ipaufcS. ®od) nodf)

metter gurücf gei^t bie S^ieil^e berer, bie fid) in ber @e[c{)icf)te

be§ Sanbeä einen S^iamen gemarf)t !^aben, menn aucf) ber

3u[ammen]^ang jener Urfunbe mit ben fpäteren SfcfjubiS

fid) nidf)t aufredet er^^alten lä^t, in ber ^önig Submig III.

im ^afire 906 quendam proprium servum nostrum fret=

fpricl)t, einen ©igenmann be§ SltofterS oon ©ädfingen. Slber

[c^on ber Urgro|oater be§ fdimeigerifcfien iperobot, ^oft oon

Sfd)ubi, in ber erften ^älfte beS XV. ^af)r^unbert§ 2anb=

ammann oon ®Iaru§, mar in ^rieg unb ^rieben, im 3ütt(i)=

frteg, bei ben SSerl^anblungen mit ben ^ergögen bon Cfter=

retrf) unb bei ben SBünbniffen mit ©t. ©allen unb ©d)aff=

l^aufen für fein SSaterlanb tätig. S)ann f)ören mir bon §an§

unb Submig Sfcfiubi, bie al8 ipauptleute eine§ ©larner

gä^nlein§ an ben (Scf)Ia(i)ten bei äJiurten unb 2Jiarignano

teilne^imen unb bon einem ruI^mreidEien 3^ßifarnbf 2ubmig§

mit einem bfäl3ifcf)en ©belmann ^errmann bon Sßeingarten,

ber „mit ftu^ermö^igem 2J^ut um bortige eibgenöffifd)e SSöIfer

l^eranritt". SubmigS ©ol^n, @gibiu§ ober ®ilg genannt, mar

e§, ber meit über bie ©rengen be§ SanbeS I)inau§ ben S^amen

ber i^Q^ilie bcfannt machen foHte. ©r mar ber fünfte Oon

ben fünfgel^n ^inbern, bie au§ gmei ßJien feine§ 5Bater§

ftommten; bier Sod^ter unb elf ©öl^ne maren e§. S)ie ©öl^ne

ftanben, menn fie nicfit ©ele^rte maren, meift in franaöfifcfien

^ienften unter ^^rang I. unb §einri(f) II., um aber in il^rem
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2llter [icE) tüieber in il^rcm SSaterlanbe nieberguloffen. (Sgibiu§

bon 3:;[(^ubi erhielt in ®Iatu§ öon 3tt)ingli ben erften Unter=

üd)t, bann mürbe er aU elfjähriger auf bie Uniberfität nad)

Safel gefd^idft unb lebte in bem ^aufe beB ©dimeiäer ipuma=

niften ipeinrid) Soriti üon a}loIIi§, genannt ©larean. SBclt«

unb 2eben§anf(^auung biefeS eigenartigen aJianneg tt)urbe

für ®ilg S;fc^ubt beftimmenb. ©larean fiatte guerft in (Söln

gelebt, n)o er für eine auf ^aifer 9JlajimiIian I. gebicf)tetc

Obe bom ^aifer ben Sorbeerfrang erl^alten fiatte. @r mar

ein fc^arfer ^op\, liebte fein SSaterlanb über alles unb gel)örtc

äu jenen §umaniften, bie bie 3crftörung fo man(f)er S^uttur=

werte burc^ bie Sf^eformation gu geinben biefer Semegung

gemacf)t l^atte. ^n ben SebenSrcgeln, bie er feinen 3ög=

tingen gab, i^ei^t eS: „^ie ^unft ju leben ift eine nie au§=

gulernenbe 2Biffenfrf)aft, jebe anbre gegen biefe gestalten, nur

Sraum unb S^or^eit. Seme bie mancfierlei Übel biefer Sßelt

mit gelaffenem ©emüt ertragen unb ereifere S)icf) nicl)t gegen

bie ©d^ufter in allen ©tänben, meiere über i'^ren Seiften

gelten." ©o mürbe ba§ odi profanum unb bie ®icl)ter=

meiSl^eit beS ^oraa £fcl)ubi fc^on frül^ in fdimeiger 3Jiunbart

eingeprägt. ®en ipumaniftenfcl)üler rife aber bie ^Deformation

balb in ba^ politifdfieSeben l^inein. ^ene milben berföl^nlid^en

3eiten, in benen t§> moglidl) mar, ha^ ein SSetter be§ (5gibiu§,

SSalentin, ben ^at^olifen bie 3Jleffe Ia3, ben S^eformierten

aber ba^ ©bangelium prebigte, fd^manben balb, bie @ib=

genDffenfcl)aft trennte fid) in ^mei feinblicf)e Sager, unb

2^fc^ubi blieb bei ben 5?at^olifen, meniger auS 2lbneigung

gegen bie ^Deformierten, aU au§ 3oi^n über biejenigen, bie

fein SSaterlanb „gertrennet" i^atten. Sro^bem gel^örte er nid^t

3ur ejtremen Partei, bie burc^ SBaffengematt bie ©ntfc^eibung

l^erbeifüliren mollten, er lioffte immer no^ auf eine berfö]^n=

ticl)e Söfung. ^n feinen bielen Briefen flingen immer bie

SBorte be§ 6(^iKerfc^en Slttingl^aufen mieber: (Seib einig,

einig. ®r ^atte er!annt, ma§ ha^ SebenSelijier ber ©d^meig



14 ©ußo öon %\d)ub\.

unb ieber S'lation ift. ©rft fpäter berftimmt burcE) bie un=

abläffigc ?^ortbauer ber 5|3arteifämpfe mürbe feine (SteIIung=

nafime [rfjroffer. ^m i^ol^re 1562 üerlie^ er, öerbittert unb

gefränift, ©t. ©allen, bi§ il^n, unterftü^t fogar burcf) bie

Sitten ber S^teformierten, ber 9ftat mieber auf fein 2tmt 3urüdC=

rief. 9^ur ämeimal führte i^n ha^ Seben aU SJlann mieber

in§ SluSlanb, ba§ eine SJial al§ 2(nfüf)rer einer ©dE)aar üon

©c^meiaern im 2)ienft be§ Königs bon ^ranlreid), ein 3^9/
ber unblutig ausging, unb aU befte S3eute üim eine ^Ingal^I

;Snf(^riften bracf)te, bie er in ©übfronireirf) gefammelt, ha§

anbere Mal ging er auf ben 3fieirf)§tag 3u 2tug§burg, um bie

93eftätigung ber alten ^rei^eiten bom ^aifer 3U erlangen.

@ine golbene ®naben!ette unb ber faiferticfie StbelSbrief für

il^n unb feine S^iadifommen, mürben ifim bort berliel^en. ®a§
SSergeicEiniS ber ©c^riften, bie er fiinterlaffen, meift 120 S^lum»

mern auf, aber ha§, maS i^n berühmt gemacht, ift bie (Si^roni!

ber (Sc|tt)ei3. @§ giebt faft !cin beutfd)e§ Sefebuii), ha§> nicf)t

S5rud)ftücfe au§ i^r aufgenommen l^at. ®a§ SBer! bon

^ol^anneS SJlüIIer baut fic^ auf ber (E^ronif auf, unb ©dritter

entnafim il^r ben ©toff für SSill^elm Xt\i. ©oet^e fagt in

ber ^arbenlefirc (II, 139): „2Ber ha§ menfc^Iid)e §er3 unb

ben 29ilbung§gang be§ (Singelnen fennt, mirb nic^t in Stbrebe

ftellen, ha^ man einen trefflidien 3Jienf(^en l^eranbilben

!önntc, ol^ne babei ein anbre§ S3ucf) au gebraudE)en a[§>

Sfd)ubi§ fd)mei3erifcf)e ober 2(bentin§ baierifcf)e (Sfironil."

SJlag bie moberne ®efd^ic^t§forf(i)ung auä) nod) fo biete

f^et)Ier in i^r entbedft l^aben, bie f^orm, in ber ha^ Sud)

gefc^rieben, bie ©efinnung, bie au§ ifim fprictit, ber unenblidEie

?^Iei^, mit bem ha§> 9Jiateriat gefammelt, Ur!unben unb ^n=

f(i)riften bermertet finb, ba§ atte§ maä)t e§ 3u einem jener

Iitterarif(i)en ©rgeugniffe, bie bie Reiten Überbauern.

i^n feinem Orte ber ©d^meis mirb bie Erinnerung an

@ilg bon S^fd^ubi lebenbiger fein aU in ©t. ©alten. @§
mar bie ©tabt, in ber ber ferne (5n!el §ugo bon Sfdiubi
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feine ^ugenbiaiire öerlebte. ^n bem an ©enfmälern ber

3Sergangen{)eit reidfiem Orte !onnte er biefelben ©rabfteine

feigen, beren ^nfd^riften ber Urahne einft entgiffert, er faf) ba§

^tofter, um ha^ fo oft ber Stampf entbrannt, unb fonnte in

ber ©tiftSbibliotl^ef bie ipanbfdfiriften BetradEiten, bie bie

©runblagen 3U ben ^^orfc^ungen ©ilg bon 3^f(f)ubi§ bilbeten.

©eml^eranma^fenbenS^naben njirb bietteic^t berO^eim, unter

beffen Obl^ut er ]^erantt)ud)§, ben S3rief be§ i^ol^anneS bon

3)lüEermal^nenb gegeigt ^aben, in bem e§ l^eifet: „©ilgS^fdfiubi,

ein ©larner, fiat faft alle 3eiten ber f(i)n)ei3erifcf)en Sänber

mit einer folc^en SSelefeni^eit, mit fo getreuem unermübeten

gleiB unb alter SBürbe befd^rieben, ba^ er ältere unb neuere

©efd^id^tSfd^reiber biefe§ 2anbe§ l^inter fi(i) gelaffen. @r

mar au§ einem ®efcl)lecl)t, meldfiem in ©uropa menige gleidl)=

fommen. 2tl§ Jüngling ermarb er fi(f) ha^ ^ut^^^uen feine§

23olfe§, im 2llter marb er beffen Oberfiau^t. (S§ ift fein

Danton, mo er nidit f^reunbe gefunben; ^aifer ^^erbinanb,

an melrfien er gefanbt morben, elirte i^n, biele ©ro^en fu(i)ten

il^n. @r fa!^ bie erfte lic^terlol^e ?5lamme be§ ^ontroberS.

©iefelbe ^Parteiung l^at il^n gu feinem ungebüiirlidien Söort

berleitet unb fein §aar breit bon ber 2öü]^r!^eit entfernt."

S)a§ Seben follte bem Knaben ©elegenl^eit geben, fid^

bei ber lid^terlol^en flamme be§ ^ontroberS ebenfo gu

bemöi^ren mie fein St^nl^err.

©r mar am 7. f^ebruar 1851 auf bem ®ut ^ofob§^of

am (Semmering geboren, einer S3efi^ung, bie einft bie SSitme

2tnbrea§ §ofer§ bom ^aifer bon öfterreid^ gum ©efc^enf

erl^alten l^atte. ©eine ^Hiutter mar bie S^odfiter be§ S^uftoS

ber S3elbeberegallerie Submig ©clmorr bon ß^arol§felb, eine

?Jic^te be§ 3}laler§. ©ie mirb al§ eine fülle aurüdfl^altenbc

^Jiatur gefdfiilbert. 2)ie S3ielfeitigfeit ber 2^fcl)ubi§ mar au6)

auf ben SSater übergegangen. ©df)on at§ 3^an3tgiäf)riger

mar er auf einem 6egelfcl)iff bon ipabre nad) (Sl^ile gefaliren,

um feinen 9'ieigungen aU 9'laturforfcf)er naä)^üqt^n. @r
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geriet in ben d)ileni[cf)=peruanifcf)en 5lricg, lebte bann öon

einem beut[d)en OJiotrDfen begleitet [ieben äJionat im Urmalb

in einer felbfterrid)teten SSIocf^ütte, mad)te bann in Sima

ba^ mebicinif(i)e Saccataureat, prafti^ierte [ogar unb ging,

nacf) (Suropa 3urüdfgefel)rt, auf bie Uniberfitäten öon SSerlin

unb SBür^burg. S^iad) einem 2Iufentf)alt in SBien, mo er

feinen naturtt)iffenfd)aftlicf)en ©tubien im §ofnaturaIien=

cabinet obgelegen, marf)te er 1857 eine gmeite diü\t nacf)

©übamerüa unb ging aum brüten 3JiaI 1860 al§ au^erorbent«

lid^er ©efanbter ber (Scfjmeij in bipIomatifd)er ©enbung nad)

33rafilicn. @r l^attc bor allem bic 2lufgabe bie Sage ber

fdf)tt)ei3erif(^en ©oloniften gu ftubieren, bie unter ungünftigen

^albpa(i)tberträgen in ftetem ^ampf mit ben ©runbbefifeern

lebten. 23on 1866 an tvax er al§ auBerorbentIicf)er ©efanbter

unb bcboIImädf)tigter äRinifter in SBien, um bie§ 2tmt 1883

berbittert burcf) bie Singriffe ber bemofratifd)en treffe ber

©cf)meia, nieber3ulegen. S)ie Si^efultate feiner ?^orfd)ung§reifen

l^at er in ^a^Ireidien 2tuffäfeen unb 2tbf)anblungen nieber«

gelegt. (Sein ©iograpl^ ^riebri(^ S^a^el rü^mt feine un«

beftrcitlirf)e Söal^r^^eitgliebe unb „einen offnen ©lief für bic

S^latur unb bie SJienfc^en, ber am ficf)erften bic praltifcfien

SSerpItniffe, befonberS bie ftaatlid^en unb mirtfcf)aftli(i)en

erfaßte". „®er SBert feiner 2ßer!e ift ^uptfäd^lict) in ber 3"=

berläffigfeit ber S3erid)terftattung unb im gefunben Urteil gu

fu(i)en unb ber Sefer mirb burcf) bie (Smpfinbung ber ftarfen

^erfönli(i)!eit be§ SSerfaffer§ gewonnen." ®ie pufige 2lb»

mefenl^eit be§ 33ater§ fiattc rt)ol)l au bem @ntfrf)Iufe gefül^rt,

ben @ol^n nadC) ©t. ©atten gu geben, mo nod) amei Srüber

bc§ SSaterg, ^riebriö) unb ^man, lebten, ©rfterer urfprüngli(^

S^^eotoge, bann burcf) feine unter bem ^^Jfeubonijm S)r. ®.

SBeber erfcf)ienene ©(i)rift über ben ©onberbunb unb feine

2JufIöfung mitten in ben politifdien ^ampf geftetit, mibmetc

fid) gang bem öffentlirfien ßeben unb mar ia^relang al§

aLRitglieb beS 9*^egierung^rateg unb fpäter be§ ©tänberateg
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ßl^cf bc§ (5raiel^ung§be|)artement0. Stuf ber SBiener SBelt»

augftellung 1883 hiurbe i^m ha§ SStce^räfibiutn ber i^uri) für

^unft unb Unterridf)! übertragen. 2lt§ @cf)riftftetler mürbe

er befannt unb berüfimt burc^ ,,®a§ S^ierleben ber 2tlpen=

tütli". ©erabe il^m fd)toB ftdf) §ugo bon S^fc^ubi at§ ^nabe

am engften an unb er, ber aU Staatsmann mie aU üolU=

tümlid)er 6df)rift[teller, aU S^eologe unb al§ fdiarfer Eritifer

[i(fl bett)ä{)rt i^atte, mar mie fein anberer geeignet ben §eran=

macf)[enben bor @infeitig!eit 3U bema^^ren. ^ugenbfreunbe

beri(i)ten, mie 2;[cf)ubi aU ^nabe fd^on bon glei^em SBefen

mar mie fpäter. 3urücCf)aItenb, nur menigen ficf) anfd)IieBenb

aber biefen ein guter f^reunb, meber früJireif noc^ tiinter ben

2(rter§genoffen gurüdE, gemiffenl^aft feinen ^fli(i)ten gegenüber

ol^ne bodf) ein ©treber 3u fein, ^örperlic^ Iröftig, frül^ ent»

midelt, bon fcfilanfem 2ßud)§ unb f(^ön gef^nittenem ©efidfit;

al§ Primaner mürbe er für bie Sflolle ber ^p:^igenie in einer

©(i)uIborfteKung auSerfe^en; f|)äter in ben Briefen Sä)id^

mirb er StboniS genannt. SSon bem Onfet auf ftete 9'latur=

betrarfjtung fiingemiefen, übte er fein Stuge frü^, ha§ ®egen=

ftänblicf)e f(f)arf gu beobarf)ten. 2(I§ er ba§ ®i)mnaftum ber=

(offen, überfiebelte er nad) Sßien gu feinen ©Item unb genofe

nun in botten 3ügen, ma§ Söien an ©(^ön^eiten ieber %ü
gu genießen giebt. S)ie ©teHung feiner ©Item, ba§ für

bamalige 3ßit gro^e ©infommen feine§ 3Sater§, fein eigenes

SBefen, ha§i ii}m f^reunbe gemann unb bei ben f^rauen gern

gefefien madfite, ha§ atteS berfcf)affte i^m 3utritt 3U allen

Streifen. 2Bie fo manrf)er jener Generation fiatte er ba^

iuriftif(i)e ©tubium gemäfilt, meil eS für junge £eute feines

©tanbeS menn nirf)t befonbere 9'ieigung gur äJlebigin bor»

Rauben, bamats foum etmaS anbereS gab. 5)aS ?^ac^

l^atte menigftenS ben einen SSorgug, ha^ e§ reid^Iid^ 3ßtt für

anbere 23eftf)äftigungen übrig lie^. ®in %ül biefer 9Jlufec«

ftunben mar ben ^unftmerfen SBienS, feinen alten ©ebäuben

unb ©trafen gemibmet. Sludf^ an pra!tifc^en Übungen im
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3eicf)nen unb TlaUn, bie er fdion in 6t. ©allen bei bem

alten !Qü&)tnUt)xti SSöüett begonnen, fel^lte e§ nid)t; man(i)e

ber ©fig^en in feinen 9'iDti3büd)ern üerban!en rtjobi biefem

Unterri(f)t i^re (Sntftel^ung. (Sin ganger ^rei§ üon jungen

Seuten l^atte ficE) bamal§ gebitbet, bie gleid^e Steigungen

3u[ammen gefül^rt l^atten. ©ie trieben gufammen ©port

affer 2(rt, namentlirf) ?^ecf)ten. 2tuf Iitterari[cE)em ©ebiet

mar e§ bie 58egei[terung für ©ottfrieb Keffer, beffen 2Ber!e

anfingen öerftanben gu werben, bie fie ^ufammenfiiclt, auf

bem äft^etifdf)en ^onrab ^iebler, ber burrf) feine feinfinnige

2(noIl)fe be§ S!unftiuerfe§ ein gute§ ®egengett)id)t gegen bie

(ebiglic^ l^iftorifcfie Sluffaffung gab. ®r. Oelget, 9^i!oIau§

©eiger, S3aron ^^iboff, Saron SBiefer je^t ^rofeffor ber

S'lationalöfonomie in Sßien, Saron 33erger, ber S)ire!tor be§

S3urgtf)eater§, geprten biefem Greife an unb fönnen nod^

üon jenen Reiten mitteilen, „^er ^lub ber bebeutenben

Jünglinge" liatten fiarmlofe Spötter il^n getauft, o'^ne bd^

aud^ nur ein eingiger bon i^nen jene ^rätenfionen gegeigt

ptte, bie je^t groMtäbtifdfie Sd^öngeifter erfüffen. 9^acf)

SSoffenbung be§ juriftifd^en ©tubiumS befd)äftigte er fic^ auto=

bibaüifdf) mit ber S?unftgefdE)icf)te unb bilbete ficf) auf Steifen

nad^ ;3tatien, (Snglanb, ^ari§ meiter au§. (Sin ^onftift mit

3:;pufing pt, naä) ber SSemerfung, bie §enrt) S^liobe in

feinem 9?e!roIog SfdC)ubi§ maä)t, il^n ber 3Jlufeum§tätigfeit

naiver gebradf)t. S3i§ 1884 mar er unter ©itelberger am öfter=

reidf)ifd^en äJ^ufeum für ^unft unb ^nbuftrie tätig. Unb
gerabe ber ©inffuB biefeg Mannte Ifiat am nadE)!^aItigften auf

ibn gemirft. (Sitelberger „mar ein ©elel^rter unb ein ^ra!=

tüer, ein tiefgrünbiger ^orfrf)er unb ein 9Jiann füfm au§>=

greifenben ^anbelnS. (Sr forfd^te bei ben 9}ienfdf)en nid^t

nad^ ibren 6d)mädf)en, fonbern nadf) ibren S^orgügen unb mo
immer er einen triebMftigen ^eim fanb, ben entmidfette er

in ber bem Slatureff entfpredf)enben Strt" (§ubert i^anitfd^ef).

^ann erfolgte 1884 bie Überfiebelung narf) S3erlin an baS



$ugo öon S;[(f)ubt. 19

fpätere Haifer ?^riebrirf)=3}lu[eum, h)ol^in Söil^etm SSobe i^n

gerufen l^atte. S^ö^ ^af}xt mar er im 9Jiufeum§bien[t bort

tätig. ©^ finb ^a^xz be§ intenfiöften unb ununterbrocE)enen

©tubiumS ber ^un[tmer!e felbft. @ine§ jener 30littel, burcf) bic

in ^reufeen bie 2Jlu[een am unmittelbarften geförbert merben,

i[t bie S^teifetätigfeit ber leitenben SSeamten. 2)a0 ©tuben«

!^oden, ha§ anbergmo no(i) aU ein 33or3ug gilt, ba§ ben

£eim für bie Stagnation eine§ 2Rufeum§ gu legen pflegt, ha§

ben Seiter eines 2}lufeum§ ifoliert, feine ^enntniffe nic^t

marf)fen lä^t, unb infolgebeffen üerminbert, feine UrteilSfraft

berringert unb bie menigen no(^ fid) bietenben ^aufgelegen»

l^eiten überfeinen lä^t, bie§ 9Jiufeum§gift ift an ben berliner

9}lufeen grünblic^ ausgerottet unb ha§> üor allem burdf) S3obe§

SSorbilb, über ben mir fcf)Dn bor langen ^a^ren in einer auSlän=

bifcfjen 3ßttung bie £lage lefen fonnten, ha^ mol^in im Sanbe

ber einlieimifd^e f$^orfdf)er audf) fäme, er überall pren muffe,

ha^ bor einiger 3cit fcl)on le docteur S3obe bort gemefen fei.

©ine genaue ÜberficE)t über bie Sfleifetätigfeit Sfd)ubi§

geben feine S^otigbüclier, bie bom i^a^re 1886 an genau batiert

finb unb forgföltig bie Steifen beS^alireS bi§ 1908 regiftrieren.

^n 97 Sänben nac^ ber Qdi georbnet entlialten fie eine ^ülle

bon äßaterial in ©eftalt furger ^lotigen, bie mol^l in über»

miegenber SJiel^r^aini bor ben Silbern felbft niebergefcf)rieben

finb, oft begleitet bon !leinen ©Ü^aen, bie baS ^ompofitionS»

f(i)cma be§ S3ilbe§ miebergeben. @S ift in il^nen eine bot[=

ftänbige Überfid^t über bie pribaten mie öffentli(f)en (Samm=

lungen beS Kontinents gegeben. ^aS ^auptintereffe fon=

gentriert fiel) auf bie altnieberlänbifcE)en Silber unb bie frül^en

Italiener, erft narf) Übernal^me ber S^ationalgalerie !ommen

in SJ^el^rgal^l 33emerfungen über moberne Silber. 9tur

feiten finben fiel) flücf)tige Semerfungen über bie Sfleife

felbft, erft in fpäteren ^al^ren merben ^leifebegleitung unb

9fleifebe!anntfc^aften ermähnt. Stucf) ein ©itat ift einmal

eingetragen, eS lautet: „2)er Kenner aber fättt !ein Urteil
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ober [oUte gum ft)enig[ten Icin§ fätten, er !ann bIo§ eine

SJieinung !)Qben unb biefe SJletnung mit ©rünben, mit 93ei=

fpielen ufm. unterftü^en; er tüirb freilidf) oft irren, attein er

ift für ben Irrtum nic^t beranttt)ortIi(^, menn nur bic ©rünbe

gut maren, bie er 3U ©unften feiner 3Dleinung öorgebrad)t/

2Bie mofiltätig märe e§, menn namentlicE) bie jüngeren „Sttn=

ner" bie§ be^ieraigen mottten, bie oft bie (5cf)t^eit eineB £)h=

iefte§ „grünbeloS" unb grunblo^ beameifeln. S5on ben 2Iuf=

3eid)nungen fei ^ier eine aU ^robe ber ftreng facf)li(i)en

2trt ber ^fiotiaen mitgeteilt: „ßeipgig 1889. 2)ürer. ^ugenbl.

©elbftbilbniS, ©r^altg.: ©ine grofee ©d^ramme, bic über

bie ©tirn naö) bem S3anbbüfd)el ge{)t burd) bie ipaare.

^m ©efic^t f^einen fetir üiel au§gef)jrungene ©teQen gu

fein, bie bann mit bem gelbli(i)en ^irni^ gebedft mürben.

2tugen finb befonberg fdirnad) geaeicfinet aber gana intaft.

©runb ftarl retoucE)iert xtä)i§, linU aiemlid) erl^alten aber

fel^r nad^gebunfelt. ipänbe meit beffer erl^atten aU baS ®cfi(i)t

aber ber unteren ©eite bod) einige gro^e 5Retoud)en: am
4. u. 5. t^inger ber redeten, am 3c^9sfinger unb Daumen
ber linfen $anb. ^aare gang intaft (StuSnal^me bic

(Schramme) aud) bie Üeinen 8(i)nurr u. 5?innbartf)aare aber

bei meitem ni^t fo fein unb geiftöoH mie beim §ol3fd)uber.

S)er . . ? . . unb grüne§ ©emanb gut erljolten. ^m @eftd)t unb

§al§ fielet man überall bie nafte Seinmanb. 2)atum unb

©d)rift fcf)einen f^äter einmal nadigefa^ren. ®erbc bunflc

Umriffe ber ?5inger. ®a§ Ol)r ganj gut erlialten. ^m ipal3

unb ®efidE)t neben ben ... . an6) ftar!e S^ctoudien, angeblid^

auf Pergament gemalt aber man fici^t bod) überatt bie i^axht

ber feinen ßeinmanb; rentoiliert!"

6o reilien fid) biele ^unbert öon Silbnotigen aneinanbcr,

me^r ober meniger auSfül^rlid^, mie 3ßit unb ©elegenl^eit

e§ erlaubte. Slber man fielit aud) liier, ha^ er nie ein S3iel-

fd^reiber mar. ®r ma6)k fid^ nur S^otigen für ha^, ma§ er

au dcrgeffen fürd)tetc, UÄb baau gcprte nid|t ber fünftlerifd^e
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©inbrudC be§ 33ilbe§. 2)ie ©(i)rift i[t oft f(i)tt)er gu entäiffern,

fmb bieS^otisen bod) meift tm©te^en gemalt. §err S)r. ©raff

in 2Jiün(f)en macEite auf eine 3Iuf3eicf)nung aug Stnlafe eine§

S3efu(i)e2 bei 2)eöag im ^a^rc 1899 aufmerifam, bie eingige,

bie au6) bon einem ©efpräcf) mit bem ^ünftter beri(i)tet.

Sf^ubi mar bort in Begleitung öon Mai Siebermann. ®ie

trafen bei ®ega§ 2)urantt), ben S^ebafteur ber Gazette des

beaux arts, einen ber menigen ^ran3ofen, bie fidf) aud) für

beutfc^e Äunft intereffierten; er l^atte bie ©üg^e gu 2ieber=

manng ß^riftug im %tmpd ermorben. S3on ben ^u^erun=

gen ®ega§, bie öon einer ©fi^äe, ben Slünftler am %\\d)

fifeenb barftellenb, begleitet ift, mirb mitgeteilt: ®elb ift mir

fd^nu^lje, nur gum Stnfauf bon 5?unftmerfen. 2Bir ^ünftter

feigen in anberen SBerfen nur bie Dualitäten unb in ben

eigenen bie 'Qtl)Uv. Tout ä coup on se rappelle d'une jambe

gauche mal foutue on voudrait racheter son tableau.

Si je parviens ä cet äge (de Menzel), je serais tout ä fait

aveugle. Les dessins de Menzel pour l'histoire de Fr^deric

sont une des clioses les plus extraordinaires de l'art moderne.

„Tland f)at fid) bon allen Seiten anregen laffen bon

HJionet, ^iffarro bi§ au mir. Slber mit meldier munberbaren

Äunft be§ SSortrageg ma^t er ma§ neue^ barau§. @r l^atte

feine ^nitiatibe, mar bott S^taffinement unb mad^te nichts

ol^ne an SSelagquea unb §alB ^u benfen. Söenn er einen

^Fingernagel mad)t, überlegt er, bafe ^al§ biefenie bie ^^i^tger

überragen lä^t unb malt i^n ebenfo. ®r ^atte nur ben einen

2^rieb berül^mt gu merben unb ®elb gu berbienen. ^d) fagte

il^m, er foHe fid) bamit begnügen, bafe er bon ben S3eften ber=

ftanben merbe, einer ber fo raffiniert arbeitet, !ann nid^t ber»

langen bon bem 33olf berftanben gu merben."

^ie 3fleifen 2^fd)ubi§, ein mörtlid)e0 curriculum vitae,

unb bementfprei^enb bie 3'lotiaen berteilen fi^ folgenber=

mafecn:

1884 sparte; 1885 JBubapeft; 1886 Italien; 1888 SreSlau, DreS=
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bcn; 1889 2ßien, fltofterneuBurg, JBtüjfcI, SIntirerpen, ®cnt, 5Brüggc,

ßeiben; 1890^art8, 9touen, ©öln, Sonn, ßonbon, ßtoerpool, ÜJlünd)en,

SBüräburg, Söamberg, äRagbeburg, ©aberftobt, Queblinbnrg, (SoSlar,

§ilbc8!E)eim; 1891 JBraunfc^rocig, ©ottingen, Saffel, 5Dleiningen, ®oti}a,

(Srfurt, Söeimar, 9laumburg, 3Jterfeburg ; 1892 ßüne, ßüneburg, ^axn=

bürg, S^aumburg, Utrecht, 9tm[terbam, 8llfemar, §arlcm, Seiben, SIrn«

:^etin, 9t:^eenen, §aag, Slmfterbam, 3totterbam, 2)ortrecf)t, 9Jtibbelburg,

Slntroerpen, $8rüffcl, ßöroen, S3rügge ®ent, Öpcrn, ßiffe, 33ouri,

SSalencienneS, SlrraS, SImienS, JßariS, S3rüffcl, Utrecht, 3Intn)erpcn,

ßonbon, ^rag, Söien, 3Jlün(^en, 2Iug§burg, Ulm, 58Iaubeuren, ©tutt=

gart, ©armftobt, t^ranffurt. — 33urgo8, 'Siaimcia, aSaüaboIib, ^amorra,

S;oro, ©egooia, ©alomonco, Slrila, ©Sfurial, 9Jtabrib, S^olebo, doxbova,

©eotOa, ©ranaba, SSalencia, JBorcelona, Siion; 1893 ©anjig, SJlaviens

bürg, ©cfilo^ griebridiftein, 3Jtünd)cn, Petersburg, 5IJlo§fau, 3öarfrf)au,

Jlrofau; 1894 SSerona, Surin, 3tom, gforena, (£öfn, SBien, ßüöfd^eno,

Sfleingfelb, SRom, giorenj, SBotogna; 1895 Slnttocrpen, aSrüffel, ßciben,

®ent, SStügge, ßonbon, 3ticf)münb, ^annooer, Söörli^, ©effau, $ßrag,

SSien, DbereUac^, <Bä)lo^ Srafeburg, 3nn§brucf, gelbfirc^, ®t. ©aOen,

^onftana, ©igmaringcn, S)onaucfcötngcn, SBafel, ^^^^eiburg, ßolmor,

(Strasburg, ^arlSru^c, gjlatnj, granffurt, Stuttgart, ßöln, gjiünfter,

©alben^ouen, ©erforb; 1896 ^Petersburg, SPariS, SBagreut^, 9Jlüncf)en,

Sflürnberg, $prag; 1897 gtorenä, aSenebig, 9Jtaitanb, S)armftabt, gronl«

fürt, ^PariS, §aag, Stmftcrbam, ßeipjig, S)rc8ben, Söien, granffurt;

1898 Bologna, glorenj, Steapel, 5Rom, ®enua, S3afcl, greiburg, 23aben=

S3abcn, S)armftabt, granffurt, ^arl8, ßonbon, SIrefelb, Kempen, Söien,

SnnSbrud; 1899 ^ari§, ßonbon, 23crona, 9Senebig, gJabua, ÜJtünc^en,

granffurt, ©rcSben; 1900 5Diünct)en, ^nnSbrucf, Sojen, Srtent, Bologna,

glorenj, SRom, Büricf), greiburg, ÄartSrufje, 58aben=a5aben, granffurt;

1900 SBeltauSftellung in $pari§, 3Jlün(f)en, Söien; 1901 Söien, ©reSben,

granffurt, 3üric^, münä)tn, ßeipaig, ßonbon, $pari§; 1901 8tug=

ftetlung in OtaSgoro, ©armftabt, 3Jtünc!^en; 1902 Söien, SJencbig,

SBologna, glorenj, 9tom, Surtn, SJtailanb, ßujern, Safel, ^arl8rul)e,

5pari§, ajtüni^en, ©üffelborf, Srügge, Srüftel, $prag, 3Bien, SOlündjen;

1903 aJtünc^en, Senebig, $Pari8, ßonbon, ^aag; 1904 ^ari§, ©reSben,

3JlüncE)en, $Pari8, Söien; 1905 Hamburg, Serlin, ßonbon, ^ariS, Srüffel

8Imitcrbam, ßüttid), g^eterSburg, 3!Jlo§fau, ©etfingforS, 6tocf{)oIm,

^openfiagen, ©anjig, Königsberg, Spofen, SreSIau, aJlün(|en, granf=

fürt, SpariS, (Etberfelb, Sarmen, Serlin; 1906 Spariß, ßonbon, (Eöln,

ÜJlünd)en; 1907 granffurt, 9Jtünc^en, SpariS; 1908 SreSben, aJtünc^en,

§»annooer, ©effau, g)attc, ©reSbcn; 1908—1909 S5ina—3apan,^gt)pten.
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^m ^a^re 1896 trat 2:[d)ubi fein neues 2tmt al§ ©ireftor

ber S'iationalgaterie an. @r ^latte fid) nid)t gu i^m gebrängt

unb mürbe, dor bie SBal^I gefteEt, ficf) bamat§ mol^I für ein

SUiufeum, ba§ ber alten ^unft beftimmt, entfc^ieben l^aben.

2I{§ S^lüftäeug bracf)te er bie ©id)er]^eit be§ S3Iicfe§ unb jene

$Ru^e be§ Urteitä mit, bie nur burcf) bie ununterbrod^ene

öef(i)äftigung mit ber ^unft ber 3Sergangen^eit gemonnen

roerben !ann. SBenn effettooEe SSiograp^^en jefet einen Sag
öon ®ama§fu§ fonftruieren moEen, an bem au§ bem anti=

quarifd^en @aulu§ ein impreffioniftifcfier ^aulu§ mürbe, fo

überfe^en fie, ba^ l^ier eine gang folgerichtige ©ntmidfelung

öorliegt. 2öer fid) mit alter ^unft befd)äftigt unb gemol^nt

ift, einen jeben ^ünftler auf ha§i ^in gu betra(i)ten, ma§ er

öon ben SSorgöngern übernommen unb tva§> er felbft au§

eigenem l^in^ugefügt, mufete fe^en, ba^ burd) biefe üon ^ari§

au§ge!f)enbe ©tromung eine Söeiterentmidelung angebal^nt

unb ber S^unft neue SBege gemiefen mürben! ®ie ^olgegeit

l^at bemiefen, ha^ biefe Stnnal^me rid^tig, unb ba^ S)eutfd^=

lanb§ größter lebenber Slunftl^iftorifer, ber burd) feine Söerfe

nid)t nur bie beutfd^e, aud) bie 2BeItIitteratur bereid)ert !^at,

fid^ im Irrtum befanb al§> er gegen bie moberne ^unft jenen

2(uffa^ fd)rieb, ber im ^alaiS be§ 9Reid)§fan3ter§ auf Söefe^l

be§ ^aiferS borgelefen mürbe. 3Son ben SSegrünbern beS

;3mpreffioni§mu§ unb be§ 5)3Ieinairi§mu§ lebt faum einer

nod^, aber e§ seigt fid) nid)t, ba^ jener S^lüdgang ber SSertung

il^rer Söerfe eingetreten, ber fonft ben Eintagsfliegen befd)ie=

ben. S)aB bie Epigonen i^rer großen SSorgänger nid)t mert

finb, ba^ bie neueften Ergeugniffe ber frangöfifdien ^unft,

mie fie bie bieSjö^rigen ^a!^re§au§fteEungen geigen, nic^t

burd) einen brudfö'^igen 2(uSbrud d)ara!terifiert merben

können, ba§ aEeS bered)tigt nid)t bagu, S^üdfditüffe auf bie

^taffifer be§ ^leinairiSmuS gu giel^en; aud) ein ®enie fann

Kretins aU Enfet l^aben. S^ro^bem giebt e§ nod) immer

folc^e, bie bie SBertfd)ä^ung jener frül^eren Epodie für eine
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^unftl^änblermacf)e anfefien unb fie al§ 3)lobe[adE)e bei^anbelt

rt)iffen motten. Stber tüeld^e 3Jiobe bauert benn nun j(f)on faft

25 ^afire unb nod) länger? 2Jian ge^ie bod) gu htn ge[c^id=

teften „3Jladf)ern", ben S3ör[enleuten unb frage fie, njer bic

^raft ptte, ,,eln faule§ ^Papier", um im (Sinne jener ©egner

3U reben, an bie 30 ^afire 3U l^aUen! 2ßeld)e§ IitterarijdE)e

ober mufifaUfdje 5probu!t, ba0 mertlo§, aber einft in 2Jiobc

mar, l^at [o lange ^a^re ficf) behaupten !önnen? ^ie Süt, bic

atteS ricf)tet, l^at if)r Urteil fcl)on ge[prod)en.

2ll§ 2::[(i)ubi bie 3^ationalgalerie übernalim, mar bie

©runblage 3U ben fpäteren ^on[li!ten fdfion gegeben. ®ie

^abinetSorbre ^ai[er 2Bili^elm§ I., bie ber beutfcl)en ^unft

§au§ unb Sammlung beftimmte, [tanb niä)t im @in!lang mit

bem Seftanb beg 2Bagner[c^en 2egate§, ba§ ben ©runbftocf

ber ©alerie bilbet. @§ enthält fo biete frembe äJleifter, ha^ U)i

bamaliger ^rogentfa^ nod^ im i^al^re 1905 größer mar al§

berberingmifclien burrf)2ln!auf üergröBerten©ammlung. Slber

gang abge[ei^en baöon, [tanb ein [o ein[eitige§ ©ammelprin^ip

nic^t im (Sinflang mit ber ©ntmidEelung ber übrigen ©amm»
lungen auf ber2JJufeum§infel. SBölirenb in ber®emälbegalerie

fid) SSerle atter Reiten unb atter 9'iationen finben, fottte in ber

9^ationalgaleric für ha§ XIX. ^al^rliunbert auf bie ^unft be§

2lu§lanbe§ bergiditet merben. S)a§ eine§ ©roMtaat^ mürbige

^rin3ip bic 5?unft im unioerfettcn ©inn gu fammeln, fottte,

gerabe ha eine Sude aufmeifen, mo fic am menigften gu ber=

muten mar, nämlid^ im XIX. i^al^r^unbert ! ©o ift faft atte§,

ma§ an augmärtiger 5!unft fid) in ber S^lationalgaleric

befinbet, al§ ©efdienl liineingelangt unb na(^ ipunberttaufen-

ben göl^lt ha^, ma§ S)an! 2:fd)ubi§ 5ßerfönlid)!eit bem ^reu^i»

fc^en ©taate al§ oft ungern genommene &ahi gu ®ute fam.

^ierau lam, ha^ bie cin]^eimifd)en ^ünftler bietteii^t in Über-

fd)äfeung be0 ber ©aleric 3ur SSerfügung ftel^enben 2ln!auf«

fonbs am lauteften gegen leben ?5i^embling proteftierten unb

mit gutem Siedet auf bie im ®iebel ber ^fiationalgalcric
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fte^enbe önfrf)rift: ,,®er S)cut[c^en ^unft" ^inmiefen. ©rft

neuerbing§ ift e§ ber ®e[d)icfüd)feit bon S^fc^ubi^ Stacfifolger

gelungen, ba^ eine, hjenn auc^ befdieibene, 6umme für bie

moberne ßunft be0 2lu§Ianbe3 in ben ©tat einge[efet ift.

Unter fold^en unerquidlidien SSerpltniffen foEte nun bie

(Sammlung reorganifiert unb gugleiii) ber mobernen ^unft

^la^ gefd)affen merben. gür jeben DtJportuniften ein un-

möglicfieS beginnen. S;fd^ubi magte e2, unb ber ^ampf, ber

firf) nun entfpann, ift jebermann befannt. S^iur in htn ®ig»

pükn ber Sl^eologen be§ XVIII. ^a^r^unbertS unb in ben

S?ampfreben ]^omerifrf)er gelben mirb ficf) eine ä:^nlid)e f^üEe

bon ^nbediben finben, bie bon beiben Parteien fielen, i^üx

Sfdfiubi felbft aber galt ber SluSfpruc^ ^o^ann bon 2J^ülterg

über feinen Sll^n^errn: „®iefelbe ^arteiung ^ai i^n au feinem

ungebührlichen SBort berleitet unb !ein ^aar breit bon ber

2Bal^rl)eit entfernt." ©in eigentümlicl)e§ SSerpngniS maltet

über ber frieblic^ften aEer S^ünfte, ba^ nur unter ©türm unb

5?am|3f ein iebe§ neues Kapitel beginnt; bieEeiclit für bie

Innere ©efunbung ber 5?unft fel^r förberlic^, meniger an»

genel^m für bie beteiligten.

SSelcl)' unreblic^e§ SSemül^en e§ ift, 2;ftf)ubi 3um ein«

fettigen Parteigänger ber mobernen ^unft gu ftempeln, erließt

fdion au§ feiner ©teßungnal^me 3U 93ö(iltn unb im meitern

©inne au§ feinem SSerpltnig 3ur alten ^unft. ^urd) SBort

unb S;at, burd) 2lb^anblungen (bgl. bie nat^fte'^enben 2luf=

fäfee) unb 2ln!äufe ift er für Södlin eingetreten unb feine

Zuneigung gur alten ^unft, namentlicl) 3U ben 8lltnieber=

länbern, erl^eHt aud) au§ ben 9^eifetagebüd^ern feiner legten

i^al^re. iSm^ampf beraJleinungen ift bielfai^ überfe^en morben,

ma§ Sfdjubi aud) al§ ^unftl^iftorüer für bie S^iationalgaleric

getan liat. (5r übernahm fie al§ indigesta moles unb l)inter»

Hefe fie als eine nad) l)iftorifd)en ©efid^tSpunften mufter^aft

georbnete (Sammlung. ®ie ©rgebniffe ber i^a^r^unbert»

auSfteHung liat er in einer SBeife für bie ©alerie äu bermerten
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gemußt, ba^ fie je^t S)eut[(i)Ianb§ beftgeorbnete ©ammlung

neuerer ^un[t ift, ber lueber ^ran!reicf) nod) ©nglanb etttia§

®Ieicf)e§ für bie Eunft i^rer Sänber 3ur ©eite 3U fteEen ^ben.

^n überficf)tncf)er f^olQß reiben \id) bie 2ofal[dE)ulen onetn»

anber, ber Sebeutung ber eingelnen 2Jieifter i[t forgfältig

9^ed^nung getragen, unb nur bie ©nge be§ 9taume§ öer=

f)inberte, ha^ atteg in ber 2Bei[e gur ©eltung tarn mie e§

geplant mar. ©eine ^flid)ttreue berliefe i^n aud) nicf)t, menn

er mit SSerfen 3U tun l^atte, beren fün[tleri[ct)er (J^arafter

ii^m nic^t [l^mpat^ifc^. 2Bar ein foIcf)e§ 2ßerf ber ®alerie

eingeliefert, fo nal^m er mit arabifd^er ©aftfreunbfdiaft aud)

feinen Sobfeinb auf. ^n ber (SdE)rt)inbau§fteIIung mar man=

d)e§ SBerf, bog, mie er in ber Einleitung gum Katalog an=

beutet, in ber garbengebung an bie Söne eine§ öerftimmten

©pinetg erinnerte, tro^bem mar er tagelang bemüfit, jebem

auc^ bem unfdieinbarften ©rgeugniS einen günftigen ^la^

au§3ufud)en. — ©ein DJlufeum^^anbmerf öerftanb er au§ bem

©runbe unb ha^ bem Saien fo unmefentlid) unb Ieidf)t

erfcf)einenbe ipängen ber Silber betrieb er mit einem beinahe

fportSmö^igen ©ifer. Siagelang mar oft bie „^ängefom=

miffion" b. ^. einige befonber§ gefcf)i(ite Sluffel^er, bie burd)

jafirelange Übung iebe§ S9ilb of)ne 3"^ilfena^me eineg Wla^=

ftabeg richtig 3u pngen berftanben, unter feinem ^ommanbo

tätig, unb id) erinnere mid), mie eine biete 3ß"tner fdimere

©tatue erft nad)bem ieglid)er ^la^ ausprobiert, i^ren enb=

gültigen ©tanbort ^ugemiefen er{)ielt.

2Jiit ©tol3 unb Sefriebigung fonnte er auf fein Söerf

3urüdbliden, als er 1907 nad) ÜJiünd)en ging, um al3 ^ircftor

ber ftaatlid)en ©alerien ein neue§ 2tmt anautreten. S^lur

!ur3e 3eit ^at er e§ bermaltet. S)ie 9^euorbnung ber Sllten

^inafot^e! na^m il^n 3unäd)ft böltig in 2(nfprud), baneben

aber entmarf er meitgel)enbe ^läne für bie S^leorganifation

ber ©alerie unb für if)re baulidie StuSgeftaltung, beren S3otten=

bung nun mol^l in meite ^^erne gerüdt ift. (Sine feiner mid)=
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tigften Aufgaben mar bie «Sid^tung ber äa^Ireirf)en, an bie

©aterien be§ 2anbe§ ausgeliehenen unb abgegebenen Silber.

6eine ©egner merben i^m ben SRanget an (Soncilian^ bor=

werfen, ben er bei ber 2öfung ber Stufgabe geigte. Stber oft

iDoren bie 9^e(^t§öerf)ältniffe fo üern)icEeIt, ha^ noc^ je^t fein

einziges 33ilb in bie ©alerie mieber gurücfgelangt, menn mit

2iftenfd)reiberei ber Slnfang gemarf)t märe. ©§ regnete bon

gjroteften em|)örter 2o!a(patrioten. „®ie (Stimmung im

Sanbe ift fef)r erregt," marnten bie Ötngftlicf)en. 3)land)e§

S3ilb ha§> öon feinen „leü^meifen" SSefi^ern jafirelang nic^t

angefetien mar, erf)ielt je^t im SlugenblicE, ba e§ 3urücf=

geforbert mürbe, einen ungemeffenen 2öert, unb Deputationen

erzürnter 23ürger eiften in bie ipauptftabt, um htn "Siauh gu

berl^inbern. ßr aber liefe fein Sflöfelein traben unb ritt

gerabenmeg§ gmifd^en £ob unb Seufel auf fein Qid äu.

S)aneben mürbe nid)t gefargt mit 3flücferftattungen au§ bem

reid^en Depot ber ^ina!otf)e! unb ber Slbgabe entbe!^rlid)er

Silber, fo ha^ fcfiliefelid^ aUe§ gufrieben geftetit mar. S;f(i)ubi

i^atte feine Slbfid^t erreid)t, aber mieberum rüdEficf)t§Io§ feine

^erfon Söinb unb Söetter preisgegeben. ©cf)on in bie 3ßtt

feiner legten ^ran!i^eit fädt bie 2tu§ftettung ber 9'lemec3f(f)en

(Sammlung in ber Stilen ^inafot^ef, 3U beren (Sinfül^rung er

jenen üielgitierten Katalog fd)rieb, unb ber (grmerb ber

©recoS. Die Segeifterung für biefen Spanier oemag ber

(ScE)reiber biefer Reiten nid)t gu teilen, unb er ift rücfftänbig

genug Sintoretto für ben ©röfeeren an^ufetien. @egen ben

neuen Xt)p be§ 3Jiufeum§bire!tor§ t)at neuerbing§ SSitl^elm

S3obe ficf) gemanbt unb gefragt, mie bie pra!tifd)e 2tu§bilbung

foIdf)er Direftoren gef(i)el^en foüe. ^cf) glaube ni(i)t, baf3

S^fc^ubi an eine berartige (Sbentualität gebacl)t l)at, elier lag

ilim moi^l ber ®ebanfe nal^e, ha^ ha^ SSerftänbniS ber beften

^unft ber ©egenmart aurf) ba§ 33erftänbni§ ber alten ^unft

erleicl)tern mürbe. 2öie mancf)e finb üon ben ^artonS be§

SorneliuS unb ®arften§ ober gar ben 3ci<i)"iingen i^lai^
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mann§ aur Slntife ßefüfirt morben. Ober märe ber SBeg

öon ben frühen 2anb[(^aften 2Jien3er§ au Surner unb bon

biefem au ben großen Sanbf^aftern be§ XVII. unb XVIII.

Sa]^rf)unbert§ [o unbetretbar? 2^f(f)ubi lag baran, au aeigen,

boB ber 3u[ammeni^ang aller J^unftepo^en mit ber neueften

©ntmirfelung ber 2Jialerei öorl^anben, unb biefc feine 9fleöo«

lution bebeute, fo [türmifcf) aurf) il^re @nt[tef)ung mar.

«Seit ^aliren mar er bon jenem ipautleiben geplagt, ba2

feinen unf^einbaren Slnfang auf einer italienifc^en S^teife

genommen, ©ein i^ugenbfreunb 2)r. Delael in SBien eraä^It,

mie am S^lafenrüdfen eine fd^einbar burd^ ben Slneifer berur-

fad)te, empfinblid)e @tcEe fid^ bilbete, bie bann fid^ meiter unb

meiter au§breitenb, jenen fürd)terlid^en Umfang annahm. @r
trug fpäter feine ^ranf^eit mit S^tefignation, bie ^a^re Ratten

i^n baau gebrai^t. 2lber nidf)t immer mar e^ fo gemefen. ^n
ber erften 3eit ^atte er ficf) menf(^enf(^eu auf fein ®ut

;Öafob§^of aurüdfgeaogen, an allem berameifetnb. i^ubert

;3anitfd)el mu^te babon au eraä^Ien. SlUmäljIicf) fanb er fic^

mit i^r ah, hodf machte fie i!^n norf) aurürf^attenber aU er

fdf)on mar. ©in einaigeS ÜJioI l^örte id^ fie bon il^m faft gegen

feinen SSillen ermähnen. (5§ l^anbelte fid) um eine 9tebe in

ber Slfabemie, menn id^ nicf)t irre, a^^^ ©ebenffeier 3Jlenacl3,

bei ber audf) bie Slnmefenl^eit be§ ßaiferg borgefe^en mar. 6r

fpradf) babon unb teilte mit, ha^ er e§ ablel^nen moHe, bie

3fiebe ^u i^alten. Sluf bie Semerfung, ha'^ l^ier bod^ eine

©elegenl^eit märe, um mancf)e§ au fagen unb au erüären, maS

bei ben luraen unb !^oftigen Begegnungen mit bem faifer=

Iid)en §errn nid^t möglid) gemefen, fc^mieg er lange, bann

ftieB er mer)r l^eraug aU er fprarf): „2Bo benfen <Sie l^in, icf)

mit meinem ®efirf)t," unb e3 mar, al§ ob ©dimera unb S5itter=

feit bon iQ^al^rae^nten fid) auf if)n lagerten, ^m reifen 3)lanne§=

alter führte er als ©atttn Slngela OlibareS nac^ 2)eutfc^Ianb

^cim, unb feine ^reunbe berid^ten, mit metd)em S^roft unb

3uberfi^t eS il^n erfüllt fiatte, ba^ \\)m, bem ßranfen, bie
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@|)anierln gefolgt ttjar, ®er ©l^e entflammt ein ©otin, ©ilg

bon 3:;fd^ubi, be§ 3Sater§ gröBte ?^reube, ben nun müttertidfie

©ntfagung unbDpferbereitfrfiaft in @t. ©aßen, bet-dlten ipei»

mat ber Süfd^ubiS, ergiefien läBt. ©o mand)e greunbe 2^fcf)ubl

au§ feiner ©tubiengeit befa^, fo ^urüdf^altenb blieb er in

fpäteren ^a^ren. 2lu§ bem großen S?rei§ ber 3Jialer ift er nur

einem cingigen mirllid^ näl^er getreten, 3Jlaj ßiebermann; er

liebte mel^r bie ^unft aU bie S^ünftler. ©eine 3urüdEge3ogen=

l^eit ift il^m oft als ©tol3 aufgelegt morben, boc^ nirf)t§ lag

il^m ferner al§ bieS. ©oktale Ambitionen ptte er mit Sei^»

tig!eit befricbigen fönnen. (Sin gemiffer §ang gur 33efrf)au=

li^fcit mar ilim al§ @egengemi(i)t gegen bie ftürmifdien

^äm^jfe be§ S3erufe§ berliel^en. SlEerlei ©port unb leiben«

fd^aftlidfie i^agbliebl^aberei hielten il^n frifc^ unb gaben bem

GOjäl^rigen nocl) bie ©laftiäität ber i^ugenb. 2Jlä|ig in htn

©enüffen ber 2^afel, obmol^l er i^re diti^t iu mürbigen üer»

ftanb, unb ent^altfam bem Sllfol^ol gegenüber, l^atte er aU
einäige ^affion bie ^JJflege einer cblen SiQaxu. Obmo^l mie

alle 2lu§länber ctmaS ffe^Jtifd^ gegenüber ben 9^eiaen 23erlin§

l^atte er fidf) im Saufe ber ^a^xt bodf) fo eingemölint, ha^ ha^

SJiünc^ener £eben il^m 3uerft menig gefiel. Stber bie f^ort-

fd^ritte, bie bie feit ^^al^ren an il^m nagenbe Slranfl^eit macE)te,

bie il^n immer quälenber unb fcfimersl^after berfolgte, ber»

urteilte il^n me^r unb mel^r gur ©infamfeit, ^m ©anatorium

in S^annftatt fcliien c§, alg ob eine SSefferung eingetreten fei,

er fül^ltc fiel) freier bon ©d^meräen, unb eine ©rl^olungSreifc

nad^ Italien mar fcf)on borbereitet, al§ ilm eine ]^eftige S3ron-

ct)iti§ befiel. Sßenigc ©tunben bernicl)teten bie ipoffnungen

bon SBodien. ©in ruljigeS ©terbcn gemährte il^m ba§ ©d^idffal,

hai if)n fo graufam gequält, al§ ©nabengefrfienf. ©r entfd)lief

in ber ©tellung, in ber fo oft ilm bie greunbe gefeiten, bie

SBangc finnenb auf bie ^Icdfite geftüfet.
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^u§ ber S(^^^ ^^^ 2tb!^anblungen unb 2luffä^e 2^f(i)ubi§

finb nur bieienigen miebergegeben, bie über moberne ^unft

Iianbeln. 9^ur ungern ift auf feine größte Stbl^anblung, ben

Stuffa^ über ben 2Jleifter öon glemalle, üer^iditet ntorben.

3cigt er bocE), mit lueld^er ©rünblidEifeit unb !ünftlerifd)cm

©rf)arfbIicE S;fdf)ubi ein ber alten £unft angel^örigeS S^iema gu

befianbeln berftanb. Stber ofine SBiebergabe ber 3a]^Ireicf)en

i^ttuftrationen märe er !aum üerftänblicf), gubem ^at feit

feinem (5rfcf)einen bie ^orfd)ung fobiel 3'ieue§ über bie§

Sl^ema gebrarf)t, bafe er rein facf)Ii(i) überholt ift. Sturf) auf

bie beiben n3irf)tigen Stuffä^e „ber junge SJlen^el" unb

„2)2anet", bie bereits in 33ud)form erfdfiienen finb, fonnte ber=

3irf)tet merben. ©in SSer^eirfmiS giebt einen genauen Über»

blidf über alte§, tt)a§ SfcE)ubi gefcfirieben. %t^Un aurf) bie

boluminöfen ^rofefforenbänbe, fo ift e§ bod) erftaunlicE), tt)ie

bielfeitig ber ^n^alt feiner ©Triften ift. i^^re f(i)rift=

ftellerif(^e ?5orm ift bie ;3ttnftration be§ 2BDrte§«le style c'est

rhomme».

aieid^enberg i/23., ^uni 1912.

©rnft (Sd^n)cbcIer=9Jlcgcr.
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Francisco @o^a tj ßuciente§
geboren 1746, geftorBen 1828.

©inen S^aturaliften luie 93ela§que3, fantaftifd^ \v>u

ipogart^, energifd^ tt)ie S'^embranbt, ^art h)ie Sigian unb

SSeronefe ober aud) mie Söatteau unb Sancret, nennt i^n bie

f)3anifd)e ^ritÜ. 2)ie[e SBorte, bie i^n a" df)ara!terifiren

fudien, umgrenzen inbefe nur feine öietgeftaltige (Srfc^einung,

ol^ne fie in il^rem '£i^c\m 3u erfaffen. ®enn bei atlebem ber=

fügt @ot)a über eine fo feft begrünbete Originalität, nimmt

iebc feiner ^u^erungen etmaS fo burcfiauS perfönlid^eS an,

ha^ bon einer eigentli^en 9'lad)a'^mung frember SJianier

nirgenb§ bie Stiebe fein !ann. SSor attem ift er 9f^ealift im

boÜften ©inne be§ SBorteg unb barin auSgefproc^en f|3anifcf).

®er btenbenben Sf^l^etori! SiepoIo'S, ber a!abemifcf)en ^üfile

eine§ 3Jieng§ gegenüber, bie im 18. ^a!^r{)unbert bie fpanifcfie

^unft beftimmen, fudit er mieber bem großen SSelaSque^ auf

feinen einfamen Salinen gu folgen. 2lIIerbing§ o!^ne ii^m

naiji gu !ommen. ®ie ^^reitieit ber !ünftlerif(^en Überlegung,

bie ^raft ber Dbjectiöirung feilten il^m gänalid). 9^irgenb§

ift e§ i^m um bie S^otatität ber ©rfcfieinung gu tl^un. ©r fief)t

bie S^latur immer mit bem Sluge eine§ (Spegialiften, feine S3e=

tradf)tung§n)eife ^at einen burdE)au§ analt)tifcE)en 3ug, er löft

ba§ ©efammtbilb be§ 2eben§ in S)etait§ auf, ftatt e§ gu ber=

cinfad^en unb abgurunben. ©ine S3emegung, eine 3^arben=

ftimmung, ein Sic^teffect regen feine fcfiöpferifdie 2;ptigfeit

intenfib an, aber befriebigen fie audf) fogleid^. ^ie nerböfe

Unrui^e feines 2ßefen§ lö^t il^n nie einen SSormurf nacf) atten

Seiten l^in auggeftalten. 2)iefen einzelnen 9Jioment, biefen

fIücE)tigen 31^9/ ^^^B ^^ bagegen mit munberbarer ©d^ärfe

feft^ul^alten. S)arum ift and) bie Sü^ae unb bie breit gel)al=

tene S^labirung fein (Stement. S(tle§, maS er gibt, ift über=

rafcf)cnb, geiftreid), aber einfeitig, boE unmittelbaren 2eben§,

aber ol^nc boffe Söai^rfieit. ®ie le^te (Sonfequena biefer

@eiftegrirf)tung fpridf)t ficf) in feinem fatt)rifd)en Salent aug,
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in feinem §ang aur ©arricatur, in ber eine dE)ara?teri[tij(^e

©inaelnl^eit tJotengirt unb aur unbebingten ©eltung auf

Soften ber übrigen ©igenfcfiaften erl^oben mirb.

5)iefer buntfcf)ilfernbe 9fteali§mu§ ®o^a'§, ber ber 9^atur

ftet§ eine neue Sßenbung abgulaufc^en fucf)t, ift ein fo mDber=

ner S^Q, ^^B bie SJlaterei bon fieute unb audf) bie üon morgen,

tük bie ^^rangofen behaupten, in if)m i^r Sorbilb fieiit unb

feigen n)irb. 3(tterbing§ nur bie franaöfifcfie, bie in ben ;3mpref=

fioniften eine fo bermanbteörfc^einung gu Sage geförbert l^at.

®ot)a'§ bielfeitige§ Salent ^at fid) in ben t)erfd)ieben=

artigften S)arftettungen bemegt, üom ^ir(i)enfre§co bi§ gum

fatljrifrfien f^tugblatt. ©eine erften unb bleibenbften S^riumpl^e

feierte er aU ©d^ilberer be§ fpanifdien SSoIf^IebenS, für beffen

graciöfe Söemeglid^feit unb farbige 3JiannigfaItig!eit er ben

treffenbften 2(u§bruc! fanb. 9^ärf)ft ben ^ortrait§ gel^ören

bie Silber biefe§ ;Snf)aIte§ gu feinen meiteftöerbreiteten. Slud)

bie beiben6fia3en ber Sanbe§=®emälbegaterie gä^Ien 3u biefer

Kategorie (©(i)erenfcf)Ieifer, 3Jiilcf)mäbd^en). 9Jlan fiet)t an

i^nen, mit meirf)' rafdien äJlittetn @oi)a feine (Effecte äu er=

reid^en njei^. Semegung unb 2tu§brudE finb bon pcf)fter

Sebenbigfeit, aber aU mefentlid) coIoriftifd)e Probleme auf=

gefaxt, geigen bie Silber bie grö^tmöglicfie ?^ormenIieberIidf)=

feit. 9}lit breitem ^infet finb bie garbenfledfe gang unber=

mittelt nebeneinanbergefefet, bon befonberer 3floPeit bie prima

aufgetragenen 3innoberrot]^en^Ieif(i)töne unb bie ftar!biotetten

^albfd^atten. 2iber, unb borauf !am e§ il^m ^ier bor 2tIIem an,

bie 2i(f)t= unb ^arbenmir!ung ift tro^ ber großen (Sontrafte, in

ber fie fid) bemegt, 3U ]^armonifcf)er ©efammtftimmung gebrad^t.

Seibe Silber ftammen au§ ber ©fterl^ä^ij^^aleric, für

bie fie 1820 auf ber ^aunife'fd)en Studion ermorben mürben.

(2anbcSs®emöIbe = ©alerte in S3ubopeft oormalS @fter^ääg = ®alcrie,

Sßien 1883.)
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©in Sfladiruf an iguBert ;Sanitfdf)c! nürb tt)ol^l nirgenbö

ein tebl^aftereS (5cf)o fiiiben, al§ bei ben 2e[ern biefer Q^xU

f(f)rift. Söenn aurf) nicf)t i^re Segrünbung, fo bod) il)re

SöieberertDedung nod^ langem @c!)laf unb fünf^erin ^al^re

frifdfien frudfitbringenben @ebeif)en§ [inb mit feinem ^Jiamen

berfnüpft. ^ünf3er)n befte Sebengjafjre l^at :^anit[(i)ef in nie

ermattenber S^ptigfeit biefem Unternehmen gemibmet unb

il^m feine ©teHung gefc^affen unb betjauptet at§ Organ ber

ernften ]^iftorifd)en ^orfc^ung ^mifc^en anberen S3(ältern, bie

gleichzeitig ber ^unft be§ SageS {)ulbigenb auf einen größeren

2eferfrei§ redmen fonnten, ober bie, mit reicf)eren SJlitteln

arbeitenb, bem S?unftgele!^rten ha§ !aum ^u entbet)renbe 2tb=

bilbung§materiat gur SSerfügung fteltten. 9iod) auf bem

S^obtenbette l^at il^n bie ©orge um ba§felbe nicf)t berlaffen.

@§ märe il^m ein 2^roft gemefen, gu miffen, ba^ biefe mit fo

aufopferung§b oller (Snergie au§geftaltete ©d^öpfung in iJiren

feften ©runbformen befielen bleibt, kleine Säuberungen ptte

er moJiI felbft borgenommen, mürbe fid) il^m ber äußere 2lntafe

geboten l^aben. 2)iefe ^nberungen bebeuten eine SSerengerung

unb eine 2tu§be]^nung.

(So lebl^aft l^at fid) bie Sptigfeit auf bem ®ebiet ber

neueren ^unftgefc^idite geftaltet, ha^ ba§ ©aftrec^t, ha?i ber

Strd^öologie bisher gemät)rt, in ber legten 3eit allerbing§ nur

feiten in Slnfprud^ genommen mürbe, ferner^^in nid)t aufrcd)t

3u erl^alten ift. 23on pd^fter 2ßid)tigfeit bagegen erfdieint e§,

bon biefer einen ©teile au§ einen Überblid 3U geminnen über

ba§ meite Sereid^ be§ ^unftmarfte§, mie über ben immer

mel^r in bie Söreite gelienben Setrieb ber funftgefdf)id)tlid)en

3^orfd)ung. ©ine ben neuen Iitterarifd)en ©rfc^einungen

möglid)ft rafd) auf bem ^u^ folgenbe 93erid)tcrftattung unb

bie ^Protofottirung ber in ben berfdiiebenften 3eitfd)riften

berftreuten f$^orfd)ung§refuItate mirb ber Icfeteren 2lbfid)t
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bienen. ®ie erftere foll erreidf)t werben burdE) genaue 2Jlit=

tl^eilungen über bie SBanberungen unb ©d)irf[ate ber ^un[t=

tt)er!e, fei e§, ha^ fie in SHufeen ober größeren Sammlungen
ein 6Ieibenbe§ Unter!ommen finben ober plö^lirf) in 2tu§=»

ftettungen unb 33er[teigerungen auftaud^en, um eben fo rafd)

mieber 3U ber[df))t)inben.

^n biefem ®ei[te ha§ SSerf ^anitfcE)ef§ fortaufiü^ren tft

eine el^rendoüe aber [icf)er feine Ieirf)te 2(ufgabe. ©ie erforbert

ni(f)t nur bie bolle Eingabe berer, bie bie unmittelbare 2ei=

tung übernommen, aud) alle jene ruft fie auf, bie in bem

Seftanb einer ftreng tt)iffenf(i)aftticf)en, an feinen befonberen

^ntereffenfreiS gebunbenen 3ßitf<i)i^tft ein SRittet gur %'öt=

berung ber funftgefd)icf)tlirf)en ^iggiplin erblicfen.

^anitfc^ef mar geboren am 30. Odober 1846 gu Xvop'

pau in Öfterrei(i)ifdf) (S(i)tefien. S)ort fiat er audf) ha§i ®i)m=

nafium befudf)t. 3ur Uniüerfität gog er aber naä) 6üben, in

ha§ liebtief) gelegene ©rag. (Sr ftubirte @ef(i)icE)te unb ^]^iIo=

fo}3f)ie, bor allem 5ltft^etif. ©ein lebhafter ©inn für ^oefie

bracf)te ii)n in Seaiel^ung gu bem fteirifdfien S3oIf§bi(i)ter

Slofegger, mit bem i^n bauernbe ^reunbfcE)aft berbanb. SBerfe

ber bilbenben ^unft traten il^m aber mol^I nirgenbS bor

Stugen unb für einen Sel^rftufil ber ^unftgefd)i(i)te mar ba^u»

mal in ©rag nocf) fein ^la^.

%U ^an'ü\ä)d im ^al)re 1874 promobirte, fo gefdfial^

ba§ ofme bie Söeil^en ber funftf)iftorif(i)en SJiet^obe unb aU
er ba§ erfte Tlal in bie SBeite manberte, ha mar e§ nocf) nicf)t

Söraucf), 3mifd)en gmei ©cf)euf(appen fcf)nurftradE§ auf ba§

%^tma ber ©oftorbiffertation Io§3ufteuern, ol^ne nacE) linfg

unb red)t§ auf bie gur ©eite be§ 2öege§ blül^enben SBiefen ^u

blicEen. ^a, gerabe ber 33tütt)enreid)tum, in ben i^n feine

erfte ^^al^rt über bie Stilen, bie er ^ranf^eitS l^alber unter»

nel^men mufete, mitten f)inein brad^te, entfd^ieb über feinen

2eben§beruf. ©o unborbereitet unb mäd)tig itm nun bie

Eunft ergreift, fo menig ift er |unäd)ft im ©tanbe il^re 2tn»
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regungen planmäßig gu öerarbeiten. (S§ ijt beäetd)nenb, ha^

feine erfte Slrbeit, bie er auf italienifc^em Soben nieber=

fdireibt, ben Sitel trägt; S)eutfcf)e S^unft unb beutfrfie ^üiiftler

in 9flom. (Sr fte^t norf) gana auf äft^ettfcf)em, nid)t auf ^iftDri=

fd)em ©tanbpunft. ©ein lebhaftes ©c^öni)eit§gefü^( trirb in

erfter Sinie bon ben unmittelbar üerftänblid)en (Srfdieinungen

ber mobernen ^unft auSgelöft, unb er benü^t bie ©elegenl^eit,

fein äft^etifrf)e§ ®lauben§be!enntniB mit bem ^^euer einer

entl^ufiaftifcfien 9^atur bargulegen. 2Jlan barf freilief) nirf)t

öergeffen, ha^ bamalS §enneberg unb ®reber in 9^om

mirften. ®er ©^araÜerifti! be§ Sedieren mibmet er bann nod^

eine befonbere ©tubie.

Studf) bie nädf)ften, eigentlid) funft[)iftorifcf)en 2trbeiten

finb reine ®eregenl^eit§fcf)riften. ©in Slufent^att in ©iaitien

iä^t i^n fic^ mit ber palermitaner Wlakui ber 9^enaiffance=

geit befc^äftigen. S)a§ fterile 2:^ema berfagt abtr rafdE) feine

Stnregung; über ben erften Sinlauf, bie ©^ara!teriftif Slntonio

ßregcenäo'g unb feine ©cf)ule, ift er nic!)t ^inau§ge!ommen.

S)ie ©entenarfeier üon 2JUc^eIangelD'§ S^ob in ?5Iorena

giebt ben Slntafe 3u mehreren ©tubien, einer gufammenfaffen»

ben ©(i)ilberung be§ 2eben§gange§ be§ 2Jieifter§ unb einer

eingefienben fritifcE)en girüfung ber sal^lreic^en ?5eftfcf)riften.

3Jlittlermeilen l^atten ^mei (Elemente, ein 2JJann unb ein

SSucf), in fein Seben eingegriffen unb fein ©treben in gang

beftimmte Sahnen gelenft. S)a§ 33ucf) mar 35urc!^arbt'§

(Sultur ber ^Renaiffance, ber 3Jlann l^ie^ ßitelberger. ^n
l^ol^em Tlaa^i befafe ©itelberger bie ®aU ^eben ber in feinen

S3ann!rei§ !am für bie Stufgaben bie i:^n fetbft bemegten gu

intereffiren. ^a§ bemühte Sßotten einer ftarfen ^erfönli(f)!eit

ftrömte üon i^m au§ unb gmang jebe S^ptigfeit in ben ^ienft

feiner ftetg felbftlofen, aber immer auf einen praftifc^en Q^td

abaielenben^Iäne. 2Bag i^anitfcfie! biefemSJlann öerbanft, ^at

er mit marmen Söorten in bem if)m gemibmeten ^tttoloQ aus-

gefprocfien. ©eit menigen ^al^ren ^attc ©itelberger mit ber
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Verausgabe ber ClueIIen[d^nften für ^unftge[(f)id^te unb

Äunftted)ni! beg äfiittelalterS unb ber 9^enat[fance begonnen.

@r beftimmte [einen jungen ?}reunb Seo S3apti[ta StIberti'S

©cf)riften l^ierfür gu bearbeiten, ©in 5öänbcf)en, bie Keinen

funftti^eoretifc^en 2lbf)anbtungen ent^altenb, erfd)ien im

^a^re 1877, ber forgfältig redibirte Urtejt mit Überfefeung

unb eingel^enben Erläuterungen unb ©jcurfen. ©päter foEte

eine neue StuSgabe üon Sllberti'S ^auptmer! De re aedifi-

catoria folgen. SSie i^m fd)on bei ben ©rflärungen 3um

2;ractat über bie 2}ialerei in alten [ct)tt)ierigen ^^ragen, be=

fonberS ber per[peftioifd)en 5lonftru!tionen, ber in S^^om

lebenbe treff(ict)e Kenner italienifcf)er ^unft unb ifirer S^eo=

retifer, ber SJialer ^. Submig an bie §anb gegangen mar, fo

motite fid) öanitfcf)ef aud) aur Bearbeitung ber 23üct)er über

bie Saufunft mit einem 2lr(i)ite!ten berbinben. SSor aEem

aber ^atte e§ ifim bie mädE)tige ^erfönlicf)feit biefeg UnioerfaI=

men[(i)en ber 3^rüf)renai[fance angettian; er beabfic^tigte, mic

er felbft fc^reibt, ein für aUe ©ebilbeten Ie§bare§ biograpt)i=

fc|e§ S)enfmal be§ großen 33orIäufer§ £ionarbo'§ 3U fd)affen.

2)ie bier i^al^re feineä italienifd)en 5tufent^alte§ ^atte er faft

auSfc^IieBIict) ber ©ammlung bon SJiateriat i^iergu gemibmet.

®ie Aufarbeitung bergögert fid) inbe^. 5Jiur im ^al^re 1883

beröffentlict)t er im Sf^epertorium feine Stibertiftubien, in

benen er ©teEung au ber mittlermeile erfctiienenen ein=

fc^Iägigen Sitteratur nimmt. Stnbere Stufgaben bie feine

£ptig!eit auf§ äu^erfte in Sinfprud) nehmen, laffen ben ^lan

für lange Qüi in ben ^intergrunb treten. Slufgegeben aber

l^atte er il^n nie unb, aU er'fid) bemfelben mit neuen Prüften

3umenben moUte, ereilte it)n ber Xoh. S)aB fid^ bie mit un=

crmübtid)em gteiB gufammengetragenen SSaufteine, bie jefet

aU membra disjecta in feinem 9^ad)laffe rul^en, nid)t gum

^unftmer! gufammenfügen burften, ift auf's tieffte gu be=

flagen. ®enn ein ^unftmer! ptte ^anitfd^e! gef(^affen, fo

geiragt eS erfdieinen mag, über ein ungef4)riebeneS S3ud) ein
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Urtl^eil abaugeben. ^ein anberer (Stoff „lag" ifim in gteicf)er

SBeife unb an feinen trat er fo mo^Iauägerüftet ^eran. 2ßa3

feine ©tubien nad^ biefer S^ic^tung gebrängt l)atte, mar eben

bie 93efanntf(^aft mit S3urctl)arbt'§ ©ultur ber 9flenaiffance.

5ßon biefem S3ucf) get)t eine fo ftarfe Slnregung au§, weil e§

überall l^ol^e ®eficl)t§punfte bietet unb mit feinen ®eban!en=

blifeen plö^lid) ein fdf)arfe§ 2i(i)t über gro^e ©ebiete mirft

unb ber (Singelforfcliung bie SBal^n weift, liefen SBegweifun»

gen folgte ^anitfdie! in raftlofer, ftet§ bie Quellen auffucl)en=

ber 2lrbeit. (Sein %ox\d)m war auf bie ©rlenntniB aU jener

9Jlädf)te gerid)tet, au§ beren 3ufammenwir!en bie eigent^üm=

lid^e Sf^enaiffancebilbung erwudf)§. Slucf) bie ^unft betrachtete

er 3unäcl)ft nur don biefer (Seite, wenn fdion al§ bie wertl^=

öottfte Ötu^erung be§ 33olfggeifte§. @r berfennt leine§weg§

ben Söerti^ ber ©tilalribie unb bie grunblegenbe S3ebeutung

ber Slrbeit be§ fennerliaft gebilbeten ^orfc^erS für bie Um=
grengung ber ^ünftlerinbiöibualität unb bie (Sc^ilberung be§

internen @ntwic!lung§gange§ ber £unft. Slber feine p^ilo=

fo)3l^if(i)e Einlage unb ©dEiulung treibt il^n immer wieber ^u

einer Söetrad^tungSweife, in ber bie culturellen unb äftl)etifcl)en

©efid^tspunfte obenan ftelien. (S§ ift leicht begreiflief), ba^

einer foldfien ©eifteSftimmung eine (Srfd)einung wie Sllberti

in l^ol^em ®rabe fijmpat'^ifcl) fein mufete, in bem fic^ 3u bem

enct)clo|)äbifc^en Sßiffen ber l^umaniftifc^en ®ele^rfam!eit eine

nad^ bem i^beal be§ Cluattrocento aEfeitig auSgebilbete ^er=

fönlid^leit gefeilte unb ber weniger eine ^robuftibe ^ünftler=

natur al§ Sitterat unb ^ftlietifer war.

^d) gweifle nic^t, ha^ e§ ^anitfd^e! gelungen wäre,

feinen gelben al§ lebenbigen 2^räger ber 3tenaiffancefultur

l^in^ufteEen. ^I^m felilte nirf)t bie poetifdie i^Tttuition, bie ha§

l^iftorifcfie Präparat mit warm pulfirenbem 39lut burd^ftromt

unb feine ©eftaltung^fraft würbe bon einer (Bpxaä)t unter»

ftü^t, bie nerböfe S3ewegli(^!eit mit plaftifrfier 2tu§brud£S»

fäi^ig!eit bereinigt.
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@ln ^Jieben^robuft bie[er ©tubien mar ha§ feinfinnige

S3ü(^Iein: 2)ie ®efeEfd)aft ber ^enaiffance in i^tatien unb

bie S^unft. ^n ber SBa^t be§ ®egenftonbe§ unb ber Se^anb»

(ung§tt)eife fid)t6ar bon S3urdEf)arbt beeinflußt, gel^t er in um»

faffenber ^erangiel^ung ber Oueüen bodf) einen guten ©d^ritt

meiter. 2)a§ erfte S!apitet giebt eine ©(i)ilberung ber geiftigen

Strömungen, beg allgemeinen S3ilbung§milieu§, in bem fid)

ba§ !ünftlerif(i)e (Stf)offen öoK^iefien fotl. ^ie unmittelbaren

S3ebingungen be§feI6en, bie fpeciett Üinftlerifrfie (Srgieliung,

fud)t ha§ folgenbe Kapitel bargulegen. ^m brüten Kapitel

mirb ha^ SSerljättniB ber f^i^auen 3ur ^unft befianbelt. ^er

©turg ber mön(^§tl^eDlogif(^en Slnfc^auungen, bie ficf) unter

ber @intt)ir!ung grierf)if(^=römifcf)er Sitteratur unb ^unft

bottgog, f(i)uf ha gans neue ©runbtagen. 2)ie 2tner!ennung

ber geiftigen @benbürtig!eit ber ^rau bringt gu ben Slnfor»

berungen ber ©enießenben ein neue^ ©lement öft^etifc^er

?^einfinnig!eit, ba§ ber fcf)affenbe ^ünftler nicf)t unberüdf-

fidf)tigt laffen fann. 3"St^tct) öffnet ficf) biefem ha§ Stuge,

f)ier für bie Stnmutl^ unb Sebl^aftigfeit i^re§ SBefeng, bort

für bie ^racf)t if)rer Srfrf)einung. Söieberfiolt ift ^anitfcfief

auf biefe ©eite ber S^^enaiffancebemegung aurüdEgefommen, in

ben Siuffö^en „1)ie ?^rauenbemegung im Sflenaiffance^eit»

alter", „®ie f^J^flu^n in ber öeneaianifcfien SJlalerei", „2)ag

meibtic^e ©ö)önl)eit§ibeal ber Sfienaiffanceseit in Italien".

^m ©cliluPapitel über ba^i 2Jiäcenatentl^um beS (Staate^ unb

ber ^riöaten mirb bie materielle ^^öi^^erung, bie ber S?unft

äu S^^eil mürbe, nadigemiefen. 1879 erfc^ien ha§ S3ücl)lein.

@§ mar aber nur eine ermeiterte, mit reid^en Q,uettennacl)=

meifen berfeliene ^^affung öon öier im Söinterfemefter

1877—78 am öfterreid)ifd)en 33lufeum in Sßien gelialtenen

SSorträgen. ^n biefe§ junge ^nftitut, ha§ gmar bem ^unft=

fianbmerf gemibmet mar, burdf) ©itelbergerS ^erfönlicE)!eit

aber eine lebenbigere Slngiel^ungSfraft auf ben !unftl)iftori=

f(i)en 9'lad^mudf)§ ausübte, aU irgenb eine ber anberen um fo
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öiel reicfieren Söiener (Sammlungen, war ;3anitfd)e! im

iSa^re 1877 aU S?ufto§ berufen tt)orben. ,^ier foHte feine

l^iftorifc^e unb t^eoretifcf)e SluSbilbung burcf) ©inblicfe in bie

^unftprajiS üeröottftänbigt merben. Slber e§ lag nic^t in

feinem noö) im ©inne feine§ ©önnerS, bafe er ficf) at§ SSe»

amter eines !unftgett)erblid)en SJlufeumS feftanfere. ßebfiaft

brängte e§ i^n nad) ber a!abemifrf)en Saufbafm, unb (Sitel=

berger l^at burd^ feinen ^ai^ unb feinen (Sinflu^ nid)t wenig

3u bem rafi^en ?$ortfd^reiten auf berfelben beigetragen. 1878

{jabilitirte fid^ ;3anitfcf)e! in SSien unb f(f)on im Dctober be§

folgenben ^a^re§ erfiiett er einen S^tuf aU aufeerorbentliöier

^rofeffor an bie Uniberfität ^rag. @§ mar bie 3sit ha firf)

ber ^fiationalitätenl^aber and) ber ipDcf)fd)uIe bemäditigt l^atte

unb bann balb gur ©rfieibung berfelben in eine tfc^edE)if(i)e

unb beutfdie Stnftalt führte, ©ein SSorgönger SSoItmann

l^atte burd) fein ftreitbareS, rüdfi^tSlofeS Sfiatureß nur 3ur

SSerfrf)ärfung ber ©egenfä^e beigetragen unb ^anitfc!)er§

©tettung mürbe baburdf) nic^t erleicEitert, ba^ er al§ Sräger

eine§ tfc^ecEiifdfien S^lamenS leibenf(i)aftlic!)er Parteigänger

be§ ®eutf(i)t]^um§ mar. ©o folgte er benn mit ?5^^u^^"/

trofebem er mittlermeile OrbtnariuS gemorben, bem 5Ruf an

bie ©trapurger llniüerfität auf ben burd^ 2öoltmann§ Xob

erlebigten Sel^rftul^I, al§ gmeiter 3^acf)forger 2(nton ©pringerS.

S)a§ §infd)eiben feinet f^reunbeS liatte i^m aber aud^

eine erpl^te 2trbeit§taft eingebracf)t. ®ie 9fteba!tion be§

SflepertoriumS, bie er gemeinfam mit ifim übernommen, rul^te

nun attein auf feinen ©dE)ultern. ^u^erbem üollenbete er auf

SBoItmann'S SSunfrf) in beffen ®efrf)idf)te ber 2JiaIerei ha^

Kapitel über bie öenegianifdien Quattrocentiften unb fcfirieb

ba§ ^a^jitel über bie ©^ulen tjon SSoIogna unb ^J^rrara.

©0 ift eS nicfit gu üermunbern, ha^ in biefen erften

Sfa^ren eine§ ungemol^nten Selirberufg ^anitfdf)ef'§ i^ox\djex''

tf)ätig!eit einigermaßen nad)täBt. @r geirrt im mefentlid^en

no^ üon h^n (Srgebniffen feiner italienifd^en ©tubiengeit. ^m
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i^al^rc 1879 be[(i)IieBt er feine SSetträge gu ©o^ime'S ©ammel»
iDerf, für ba§ er bie SSiograpl^ien 2(nbrea'§ bei ©orto, ber

SSellini, öon S^intoretto, ^aolo SSeronefe unb ben bolognefer

©freftifern gearbeitet :^atte. 2(uBerbem publigiert er im 9^eper=

torium ^^(Sinige 3flanbgIoffen be§ Sigoftino ©arracci", „@in

ipofpoet 2eo X. über Eünftler unb ^unft", „tunftgef(i)irf)t=

Iid)e Slotiaen au§ bem ©iarium be§ Sanbuccio", „®a§ ^api=

toIinifd)e S^^eater öom ^afire 1513". 2tm (2dE)IuB biefer

^tii)t fte^ien bie fc^on oben ermäl^nten Stibertiftubien.

Unterbeffen rtjor eine 2lufgabe an i^anitfc^e! !^eran«=

getreten, au beren Söfung er ben öollen ©infa^ feiner Gräfte

benötliigte unb bie i^n gugleicf) in ein ?5orfrf)ung§gebiet amang,

\)a§ i^m biSfier üöttig fremb gemefen unb 3u einer ^or=

fcE)ung§tt)eife, für bie er nur unöottfommen öorbereitet mar.

®er nationale 3ug, ber bie beutfc^e ^unftgefcf)id)t§frf)reibung

ergriffen Iiatte, bie auf bie ipebung ber ^eimatlid^en 6cf)ä^e

gerichtete Senben^ lie^ fi(i) nidf)t oer!ennen. Slber e§ tvai ein

SSerlegereinfall, an ben S3eginn biefer SSemegung ein 2Ber!

3U fefeen, ha§ nur aU Slbfc^Iu^ unb (grfüUung berfelben

motiüirt gemefen märe, ©ine ®ef(i)ic^te ber beutfcf)en ^unft

fanb einen überaus ungleicf)mä^ig borbereiteten S3oben.

Sieben ©teEen, bie fd)on reirf)e (Srnte getragen Ratten, lagen

anbere, bie nocE) üon feiner ^flugfc^ar geftreift maren. llr=

fprünglid^ mar benn mo^I auö) eine populäre S)arfteIIung

geplant, bie nidit mel^r gu t^un gel)abt fiätte, all bie 3fleful=

täte ber bislierigen ^orfrf)ung bem großen ^ublifum munb=

gered)t gu madfien. SJian manbte fic^ aber an ®eIe!E)rte, bie

gemolint maren, im eigenen S^^üft^eug aufzutreten unb nötl^igtc

fic bodf), in ber 3^rift bon menigen ^af)ren 3U leiften, mag

mof)I bie 2(ufgabe eine§ 2eben§ ausmachen !onnte. ^anitfd^e!

übernal^m e§, bie ®efcE)icf)te ber beutfd^en HJlalerei gu fd)rei=

ben. i^tn ^afire 1883 begann er mit ber 2Irbeit, unb im

Sa:^re 1890 lag ha§ 2öer!, ha§> mel^r al§ 600 ©eiten umfaßt,

boUenbet bor. ^n^^altlid) mte formal ift e§ eine ßeiftung,
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her S3ert)unberung iuertf), menn man beben!!, tvdö) un=

gel^eurer ©toff gu berarbeiten tüax unb meiere 6(i)tt)ierig!etten

einer gteicf)mäBig flieBenben ®ar[tettung burö) bie 3flotf)=

tt)enbig!eit erftanben, ^iftori[(i)e ©r^äl^Iung mit 23ilberbe=

fcf)reibung unb [tiÜritifcfier 2(u§einanber[e^ung gu üerf(f)mel=

aen. S)ie @e[ö)i(^te ber für ba§ 2JiitteIaIter au§[rf)Iaggebenben

S3ud)marerei fiat er bielfad) auf neue ©runblagen geftellt unb

er mürbe nirf)t mübe, ba^ gemaltige Silbermaterial ber

fpäteren 3ßit immer mieber äu prüfen unb fein Stuge 3ur (5r=

fenntniS ber ^ünftlerinbiöibualitäten l^eranaubilben. 9^ir=

genbS liefe er burcf) bic anbrängenbe ©tofffüHe bie ^^^^i^^it

feiner Stnfrfiauung beirren ober bie marme (Smpfinbung für

btn äftl^etifc^en @e!^alt üer!ümmern. ®ie 2}iängel aber be§

S3ud)e§ — unb biejenigen !ennen fie mol^I am beften, bie am

bereiteften finb, feine 33oraüge gu mürbigen — erfc^einen ^um

nidEjt geringen £f)eit burrf) bie Statur ber Slufgabe bebingt.

2(u§ ber intenfiben S3efcf)äftigung mit ber mittelalter»

lid^en SudiiHuftration ermu(i)fen bie im ©trapurger %i\t=

grufe an 2tnton ©pringer 1885 niebergelegten ,,3^ßi ©tubien

3ur ®ef(i)id)te ber ^arolingifd^en äJialerei." S)a§felbe ©toff=

gebiet be^anbelt ^anitfdE)e! in feinem Seitrag gu ber 1889

im herein mit anberen ©elel^rten l^erauSgegebenen S^rierer

2(bal^anbf(f)rift. ^n mufterfiafter SSeife legt er l^ier bic @nt=

micflungber ^aroIingif(i)enS3ucf)maIerei bar unb d^arafterifirt

bie berfrf)iebenen Sofalfrfjulen, bie er aU erfter narfigemiefen

^at. 2tn ein größeres ^ublüum menbet er fid) mit ben 2(uf=

fä^enüber„2tlbrecf)t®ürer"unb über „einSilberbud^ an$ bem

beutfrf)en2JiitteIatter", ber2Jianeffe]^anbfrf)rift. 1890gab er ha§

befcfireibenbe S3er3ei(i)ni§ ber ftäbtifc^en ©ammlung bon ®e=

mälben alter SJieifter in©traPurg f)erau§. 5)er Keinen, in !ur«

3er3eit burd) S3obe'§ Semül^ungen gefdfiaffenen, feiner Obl^ut

anbertrauten ©alerie, bracf)te er lebl^afteS i^ntereffe entgegen.

9^acf) mel^r aU aefmjäbriger 2öir!fam!eit in ©trapurg,

folgte ;3aiiitfrf)e! 3U Dftern 1892 einem 9^ufe nad) Seipäig, an
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^nton ©pringer'g ©teile. 2Bie er [cf)Dn in bem Sflad^ruf an

ben 2)al)tngef(i)tebenen, bann in bem Slnliang au beffen

©elbftbiograp^ie mit begeifterten SBorten [eine SSerbienfte um
bie funftf)i[tori[c^e S)i§aiplin gepriefen, fo nannte er fiel) in

ber 5lntritt§rebe mit ©tolg einen ©(^üler ©pringer'S, ob er

gleid^ nie beffen ^örfaal betreten. SDlit biefer aud^ im 2)rud

erfcf)ienenen 2tntritt§öortefung, in ber er ha§ SSerpltnife bon

®ante'§ ^unftte^re gu @iotto'§ ^unft be^anbelt, finbct er

mieber ben 2öeg in ha^ 2iebling§gebiet feiner jungen '^ov

fc^ertptigfeit. Unb nid)t nur hierin !ommt er auf feine erften

Sieben gurücf: mie er einft mit bem Sluffa^ über beutfd^e

^unft unb S^ünftler in 9^om bebütirt, fo gebacf)te er jc^t ber

neueften beutf(i)en HJialerei feit 1850 fiel) guäumenben.

@§ fel^lte ein d^aralteriftifc^er Snq in bem S3ilbe öon

;^anitf(^er§ litterarifd^er 2Bir!fam!eit oi^ne ben ipinmeiS auf

feine 3al)lreicl)en, ^umeift im 9^epertorium unb bem litterari«

fcl)en ß^entralblatt erfc^ienenen 33ücl)erbefprecf)ungen. 3Jie!^r

nodl) al§ bei ber n)iffenf(^aftlid^en Strbeit tritt l^ier ha^

3)lenfcl)lidl)e be§ ©rf)riftftetler§, feine ßultur unb fein (5l)ara!»

ter gu S^age. ®enn nicl)t nur bie SSertraut^eit mit bem ©toff

mirb geforbert, e§ geprt auä) bie ©c^miegfamfeit unb ber

gute SBille bagu, biefen ©toff au§ bem ®eift unb ben ^w
tentionen einer fremben ^nbiüibuolitöt l)erou§ 3U betracl)ten.

S5eibe§ befa^ ^anitf(i)ef: feine ^riti! mar eine fadf)licl)e unb

bodf) ^jerfönlicf) nacl)empfinbenbe. So§ 2Serbienj? erfannte er

ebenfo freubig an, mie er 3Jlängel unb ^rrtpmer, fofern fic

ni(i)t aufbringlicf)er Unfäl)ig!eit entfprangen, beftimmt aber

ol^ne ©cl)ärfe gur ©pradE)e braef)te. S^abel mie 5(ner!ennung

flo^ bei il^m au§ einem freien, großen ©inn, für ben nidl)t§

^leinli(^e§ unb für ben Sag nur SebenbeS ejiftirte.

©0 mar Hubert ;3anitfcl)ef aucf) al§ 3Jlenfdf). ©in ftar!eS

metap]^t)fif(i)e§ SSebürfni^ fefete \iä) bei il^m in eine lebenbige,

bie gange ^erfönlicl)!eit burcl)bringenbe SSilbung um. 5Jli(^t

bloB feine miffenfcl)aftlid^e 2;ücf)tig!eit, aud) biefeg üerfetnertc
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SBefen, ba^ ficf) i^ebem, ber if)m na^e trat, tnarm unb rürf=

l^altloS mitt^eilte, mar e§, n)a§ feine 3af)Ireid^en ©d^üler an

i^n feffelte. @r ging nic^t nur bann in geiertagSüeibern,

föenn er bie ^^eber gur ^anb nal^m; [ein $Be[te§ gab er gerabe

Im per[önlicf)en SSerfe^r. ©ein unfcf)einbarer fcf)tt)ä(i)ti(i)er

Körper beJierbergte eine ^euer[eele. ^am ein S^l^ema ^ur

©prarfie, ba§ i^m am bergen Tag, fo erfaßte i^n eine faft

nerböfe Seibenfcfiaftlic^feit, leiöit unb einbringlic^ flo^ bann

bie Siebe üon feinen Sippen, bie 2tugen Ieucf)teten unter ber

breiten, bon einem braunen ipaarmatb umra^^mten ©tirn. ©o
erfdf)ien er in feinen beften S^agen, in feinen glüc!lid)ften

©tunben. ©aamifcfien belinten \id) lange ©tredfen ber 2Ib=

fpannung unb (Ermattung, über bie i^m nur mit eiferner

2BiIIen§fraft fortgefe^te SIrbeit ]^inüberbrad)te. ^mmer me!^r

aber marb fein IieitereS 5Jiaturett, ber Quq gur @efettig!eit

burrf) bie ©orge um feinen ftete Sftüdficfit ]^eif(i)enben Körper

3urücfgebrängt. ^n ßeip^ig befd)rän!te fid) fein SSerfe^r bei=

na^e nur auf ben Umgang mit feinen ©(i)ülern. 2ll§ er öon ben

Dfterferien au§ bem ©üben ]^eim!e!^rte, bracfite er ftatt ber ge=

l^offten Kräftigung eine ernfte (grfättung mät, ber feine 2öiber=

ftanb§fäl^igfeit nid)t mel^r gett)a(^fen mar. 2tm 21. ^uni ber=

f(f)ieb er, treu gepflegt bon feiner ©attin, bie er fcfjon im erften

^al^re feinet ©tra^urger 2(ufent!^alte§ fieimgefü^rt {)atte.

S93a§ ipubert ^anitfdie! gefcf)affen, bleibt unbergeffen.

3mar mar e§ il^m nirf)t bergönnt, fein §D(i)fte§ gu teiften, er

mu^te frfieiben ofine bie 5lufgabe feinet £eben§ erfüllt gu

l^aben. Slber feinen StrbeitStag, ber i!^m gegeben, l^at er un=

genügt berftreicEien laffen unb mo er angriff, brad^te er feiner

2Biffenfcf)aft neue ^örberung. Stnbere merben fiier einfe^en

unb, ma§ er unboßenbet tie^, ^u @nbe fü^iren, ma§ aber nid^t

erfe^t mirb, ift biefe befonbere 3Jlif(i)ung bon S3egabung unb

Temperament, bon Können unb ©mpfinben, bon Söiffen unb

93ilbung, feine ^erfönlid)feit. i^^rem S3erluft gilt unfre

Stauer. (gflepettorium für SunfttDtffenfdöaft, XVII. S3anb. 1894.)
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Sttin ]^aI6c§ i^a^r ift bergangen feit her aJlenaelfeier, ble

ben adEjtäigjä^rigen SOIeifter bon einem i^ubel umraufcf)t geigte,

h)ie er !aum ie einem lebenben ^ünftler gu Seil gemorben ift.

33on feinem 2anbe§f)errn bi§ l^erab gum jüngften 2l!abemie=

fc^üler l^at fic^ 2tEe§, ma§ äuBerlicf) ober innerlich) mit ^unft

gufammenl^ing, bereint 3U ipulbigungen ber garteften unb

unb feinfinnigften, mie ber geräuf(i)boIIften unb aufbringe

Iidf)ften 2lrt. Stuf ein Sliefenpoftament bon Stbreffen, Stn»

fprad^en unb (Sprüngen mürbe ber üeine ^ann geftellt, gur

S5emunberung für ©tabt unb Sanb. 2lu§fteIIungen feiner

Silber, ©tubien unb 3ßtö)^u^9^n/ ^^^ feiner gebrucften

S3Iätter boten allen benjenigen, bie felber fe!^en motten, (Sin=

blidf in ha§ 2Ber! eines arbeit§famen 2eben§ fonbergteid)en.

Unb für ha^ S3ebürfni§ jener SSielen, bie e§ borgie^en über

^unft 3U lefen, forgten ^al^ttofe Strtüel in Sage§blättern unb

3eitf(f)riften, fomie S3rofdf)üren unb S3ü(f)er, in benen haS

SBunber gebeutet mürbe, ©ennod) mar ber f^att SJlenget !ein

eigentlid^ banfbareS S^l^ema für bie je^t mel^r at§ je in

(S(f)mang ftel^enbe ^unftfc^reiberei, bie für jebeS Salentrfien

einen ^anegi^rüer bereit pit. ,^ier gab e§ !ein ©enie mel^r

3u entbecEen, noc^ meniger 3U erfinben. SJlengel geprt \d}on

lange nicf)t mel^r gu ben ©jtremen, bor benen man fid^ gu

befreugen ober bie man al§ neue Offenbarung gu beräurfiern

l^ätte. SSor Slttem l^at feine ^unft fo gar ni(i)t§ @e^eimni§=

boII=©uggeftibe§ ober ^oetif{i)=®ämmerpfte§, ba^ einen

empfinbung§reicf)en SBortfc^maU au§töfte ober ©elegenfieit

böte, fi(f) mit bon 3^ie^f(i)e erborgten Söenbungen über=

menfd^ticf) gu geberben. 9Jian mürbe nü^tern bei ber @r=

gäl^Iung biefe§ 2eben§, bem jeber ipaud) bon ^ünftler»

romanti! fe^^Ite, unb fad^Iid^ bei ber (S(f)ilberung biefer fo

überaus fad)lic^en ^unft. ;^m ©runbe fagten alle, bie über

tl^n fdirieben, baSfelbe, „nur mit ein biSd^en anbern SBorten".
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3unä(^ft tüixh fein geiftiger ©tamtnbaum aufgerid^tct, bcr

über ßl^obomiedi unb (Scfilüter big auf §oIbein l^inabreldit.

®ann f(i)ilbert man, mie ber ^ünftler fd)on in frü^efter

^ugenb eigenmittig feine befonberen SBegc ging, bie an ber

2t!abemie öorüberfül^rten, 3U beren befter Qkt er gä^It, ob»

rtjo^t er il^r meber lernenb — ein f)albe§ i^a^^ ©ipgflaffc au§=

genommen — nodE) le^renb je angeprte. 2(n feinen @rft=

ling§rt)er!en, ber^arapl^rafe eine§®oet{)e'fcf)en ©ebiditeg unb

ben S)arfteIIungen ou§ ber branbenburgifd^en ®efd)i(^te, mirb

bemunbernb iieröorge^oben, ha^ f(ä)on ber 3iT5an3igiä]^rige

ber ©DuIiffenreiBerei ber bamaligen HJlaÜunft gegenüber einen

offenen S3Iicf für bie 9f?ealität be§ 2eben§ l^atte. @§ folgen

bie ^al^rgel^nte ber S3efcf)äftigung mit ber ^^i^^^bericianifc^en

3eit, bie ben SJleifter auf bie ©onnenpl^e feine§ ^Rul^meS

fül^rt. ^kv gewinnt bie ©raä^Iung einen marmen potrioti=

frfien ^rang. 3Jlen3er§ SBer! ift e§, bafe bie ©turm= unb

^ranggeit be§ ^reu^ifc^en (Staate^ für un§ lebenbige ©eftalt

angenommen. 2lu§ bem ©tubium in ben 5trfenalen berftreuter

UniformftücEe, bem treuen Stbgeid^nen ber @amafd)en!nDpfe,

©äbeüoppeln unb ©attetbecEen, bem Eo^ieren alter ^orträtS

erftel^t ha§ S3ilb be§ großen ^önig§, feiner ©eneräle unb

Sifd^genoffen. 2Bie er biefe bergangene Söelt gefd)aut, fo

lebt fie i^eute bor unfern Slugen. S^tun !ommt ber HJloment,

mo au(f) bie ©egenmart gu ]^iftorif(f)er ©rö^e anmäd^ft, unb

SJJengel mirb il^r gemiffenl^after i^nterpret. ipat er fidf) frü^^er

ba§ ©etait ber S)afein§formen mü{)fam fonftruieren muffen,

fo fdimetgt er jefet im Überfluß be§ unmittelbar S3eoba(i)teten.

2lu§ ber äJlaffe ba§ moberne Seben ittuftrierenber 2öer!c

l^cbt man mit tiefer SSerbeugung bor bem ba§ Slftuettftc er=

faffenben ®eniu§ gmei ©dEiö^jfungen l^erauS: ba§ „Erönung§=

bilb", in bem ber potitifcfie 2tuff{i)h)ung be§ neuen 9teicf)eg

feinen erften fünftlerifcf)en 9^ieberf(f)Iag gefunben 'i)abt, unb

ha^ „Söalämerf, bag 3eige, mie aucf) bie äfialerci, menn

fdion ni(^t an ber Söfung, fo bocfi an ber S)emonftrierung
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ber foaialen tjrage teilnefimen !önne. Unb aum ©d^Iufe mirb

bte ungebrochene SlrbeitSfraft be§ Sti^tgigjäl^rigen, ber noc^

immer mit bem ©tift in ber ipanb jebe @r[(i)einung bc§

2e6en§ regiftriert, aU erfiebenbeS Seifpiel ber jüngeren

©eneration ^ingefteHt, ba nur eiferner f^Ieife unb ftrengftc

©elbftgucf)! bem ©enie bic ^^lügel ^u töfen bermöge.

®ie§ 2lIIe§ mirb jeber lieber unb iDieber gelefen l^aben.

Sin Slrtifel, ber ni(i)t§ anbereS 3u [agen müBte, fäme in ber

X^at fe^r post festum. SSiel ^f^eue^ mirb man freilief) in ben

folgenben S^^^^^ ^i<ä)t finben, aber ha ber f^eftraufdf) nun
bod) borüber ift, fo mag menigftenS ber SSerfudE) einer ^riti!

gesagt merbcn. 3'Jötig märe ba^ aud) nidit, benn meit un=

fefirbarer unb mit milberer §anb fonbert bie 3cit ba^ ^au-
ernbe bon bem 33ergängticE)en. ®ie (Sntfi^ulbigung bafür

liegt in bem äußeren Umftanb, ba^ ein §eft, ba§ bormiegenb

ber berliner ^unft gemibmct fein foE, ben ^ünftler nid)t

miffen lann, ber bon Slllen am meiften Serltner ift.

©iebt e§ eine berliner ^unft, mie e§ in ber Sflenaiffance

eine 91ürnberger, 2{ug§burger, ^ölnifdf)e 9}iaterei ober mie c3

3U unferer 3eit eine 2Jiün(i)ener, eine ^üffetborfer (Schule

giebt? SJlaler ber berf(i)iebenften iper!unft, ber berfdiiebenften

Begabung, be§ berfcE)iebenften ^Temperamentes fiaben in

SSerlin gearbeitet: ein i^nen gemeinfamer Smq bürfte fcf)mer-

licE) nad^meiSbar fein. @§ fel^It bie fefte lünftlerifc^e Xxa=

bition, bie bon einer haftbotten ^erfönlicfifeit il^ren StuSgang

nimmt, mie e§ in ber ^lafti! unb ber 2trrf)iteftur voo^l ber

i^aU mar. ®§ fel^It ebenfo bie eigentümlicf)e, leife, aber ficfier

rt)ir!enbe ^aä)t be§ Genius loci. 2öie bie SSerliner Wlakx

ifirc Stnregungen in 2Jlüncf)en, am 9R^ein, in ^ariS fiolten,

fo fugten fie ifire Sülotibe im ©üben, in ben Stipen, in ipoI=

lanb. ®ie ©ntbedfung ber fpröben ©runemalbrei^e unb ber

mageren S3auplafe= unb ^piafatmanbpoefie ift erft neueften

Datums. S3erlin ift mol^t fein fetter S3oben für !ünftlerif(^c3

2Ba(^§tum. ^ie norbbeutfcfjc ©inneSart, bic 2(ngefic^t3 ber



SCboIf gjlcnact. 49

metten ipaibe mit i^irem (grüablau, ber füllen ©cen unb ber

bünengefäumten SJleereSufer metanc^olifcf) erüingt unb feine

SBIüten f)umoriftifcf)er ®icf)tung treibt, roirb im @roBftabt=

getriebe nücf)tern, falt, ffeptifcE), geiftreicf) mi^elnb. @§ Ift

eine un!ünftlerifd^e %xi, aber fie ^at ficf) in ^Hlenjet il^ren

5?ünftler gefc^affen. ^arin liegt feine (Stärle it)ie feine

6cf)n)äd)e. (5r ift bobenmürfifig, ha§ marf)t il^n ftarf; aber

eine anbere Begabung l^ätte auf biefem S3oben nid)t macfifen

fönnen. ©o erüärt fid^, ha^ er o^ne 33orgänger mie ol^ne

Sfiad^forger baftel^t; mie er bei deinem lernte, fo ^at er aucf)

S^iemanben geleiert, ni(f)t§ 2BefentIi{i)e§ menigfteng. @r ift

eine (Srfd^einung für fid^, bie mit unerbittlicfier ^onfequeng

il^re SSal^n boHenbet. 2Jiit bem, maS man berliner ^unft

nennt — ha§ ©rfiidtfal ber beutfdien ^unft im 2öeid)bilb bon

S3erlin — l^at er !eine eigenttid^e, feine bauernbe ?5ü5^Iung

gel^abt. 2Bie fie fiinter ifim gurüdC mar, al§ er begann, ift fie

and) über ifin l^inmeggegangen. 2^ro^bem ift !ein anberer fo,

mic er, ber fünftlerifdf)e SSertreter be§ S5erlinertum§. 2Ba3

für biefe§ tt)pifdf) ift, befi^t er im pd)ften Tlaa^i. ©inen

?5lei| unb einen 2lrbeit§trieb, bie beinal^ mit ber SBebeutung

be§ (SelbftgmedfS auftreten, eine S3eoba(f)tung§gabe, bie mit

ber ©d^ärfe miffenfrf)aftlid^er SRetl^obe ba§ ©in^elnfte erfaßt,

einen ©eift, bem ber platte ^l^iliftermife fo menig fremb ift

mie ha§i leidste ©piel mit tieffinnigen Se^iel^ungen, ba§ firf)

faft mie 5ß]^antafie aufnimmt. S^iemanb mirb läugnen, ha^

3JienaeI mit biefem ^funb gemud^ert Ijat ©r ^at ha§ ipöd)fte

erreid)t, ha^ bamit gu erreichen mar. (5§ giebt Seute, benen

bic§ aud^ ba§ ^od^fte ber Äunft ift.

2tudf) foI(f)e giebt e§ aber, bie bon ber Slunft etma§ 5ln«

bere§ berlangen, aU ma§ mit %ki^, ®efc^idlidf)feit unb SSife

au frfiaffen ift. liefen Ungenügfamen erf(i)eint OJ^engers

®röfee bod) einigermaßen bebingt. ©ie finben ilin größer in

feinen Säuberungen auä ber 3ßit f^riebridf)^, al§ in ben

Slbfrfiriften be3 mobernen 2eben§, größer in feinen ©tubien
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aU in ben au§gefü:^rten®cmälben, ja, mag befonberS Jefeerifc^

Hingen mag, größer in ber ^arfteHung ber toten ^iatur aU
ber lebenben SJienfc^en.

S)ie SSieberermecfung einer fern abtiegenben 33ergangen=

l^eit ift tDol^l feinem gmeiten SJlaler fo geglüdEt, mie 3Jlen3eI.

SSie ein ©elefirter l^at er fid) in ba§ f)i[tori[(i)e ^nbentar be»

testen i^al^rliunbertS hineingearbeitet unb mie ein S^ünftler

l^at er e§ mit fri[c^ pulfierenbem ßeben erfüllt. SJibgen feine

gelben ber ^riebericianifrfien B^it nic^t abfolut mafir fein,

ma]^rfcf)einli(i) finb fie im pd^ften ®rab. ^I^r ©ebal^ren ift

einfarf) menfd)Iicf), ol^ne ^ofe, i^re S^Ieiber fi^en i^nen mie

Beuten, bie fie Sag für S^ag tragen, nidE)t nur abenbg im

Sl^eater ober bei ber ©i^ung im Sltelier; in ifirer @rfrf)einung

lebt bie preu^ifcfie (Snergie unb im 2tu§brudE fc^immert etmaS

bon ber ©raaie be§ S^ofofo unb bem ©fprit ber 2tufflärungg=

3eit. 2Ba§ SD^enael für biefe 3cit getl^an, giebt fie i^im ui6)l\d)

3urüdf. ©ein $Heali§mu§ mirb burdf) bie ©röfee ber Stufgabe

über fic^ l^inauSge^oben unb burdf) bie ^^erne ber Objeltc

gebämpft. 3rt)if(i)en i^n unb feinen ©egenftanb legt ftcf)

eine fünftlerifc^e Suftperfpeftiöe, bie fe^itt, menn er fein

fd^arfeS Siuge auf bie 2Jlenfcf)en feiner näc^ften Umgebung

richtet. StucE) bie großen Silber biefer ^eriobe l^aben eine

f^einl^eit be§ £one§, eine ©inl^eit ber SSirfung, bie fein

immer fpifeer merbenber ^infel, fein immer mi^iger merben=

ber S3Iicf fpäter nirf)t me^r auffommen laffen.

9^ur einmal norf) l^at er fid) na^eju auf bie ^ö^t biefer

Seiftungen geftetit: im Söalsmerf. ®ie elementare Straft,

bag mädjtige (Schaffen einfacher äJienfcfien, ber (Srnft ber

l^arten Strbeit pit il^n t)ier feft im 33ann. ^nplt unb !ünft=

lerifd^e ©eftattung getien o^ne 9^eft in einanber auf. ®er

malerifcf)e @ffe!t, um beffentmitten er bie ©tjctopenmerfftatt

gefcf)ilbert, gerbrödfelt il^m nicE)t in taufenb geiftreidEic ©in^el-

]^eiten, mie in fo bieten feiner bielgerül^mten Silber. 2öer

'i)m einen reinen ©enu^ l^aben mitt, mu^ auf bie ©tubien
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unb ^ßi^^uriQßn aurüdfgrcifen. S3ert)unbern§rt)ert bleibt bie

©id^erfieit öon §anb unb Sluge, mit ber er ber Dflatur 3U

Seibe gei^t unb bie unbebeutenbften S)inge in il^rer ä)axaikxU

ftifcfien ©rfcfieinung fe[tplt. ®a§ gutterat bon 3JioItfe§

f^elb[tedE)er ober [einen ^autfc^ufmantel, §änbe, bie zugreifen,

^öpfe öott ge[pannte[ten 2lu§bruc!e§, i^ungen, bie ^ur^er»

bäume fd^Iagen, jebeS fdiilbert er mit einer !aum mieber er=

reid^ten 33irtuofität. Sitte biefe ®etail§ aneinanber gereil^t

ma(f)en aber noc^ fein ^unftmerf. 3Jlan !ann \iä) bur(^ 9Jlen=

itV\ä)t Silber bon einem (Snbe gum anbern mit bem größten

SSergnügen burrfilefen, att bie fd^arffic^tige S3eobadf)tung unb

te(i)ni[d)e 3}iei[ter[d)aft bemunbern unb mirb bod^ am ©nbe

mit ©taunen er!ennen, mie gering bie SBal^rfieit ber ®e[amt=

erfc^einung ift. 2tl§ eine ber ©ro^t^aten SJlen^el'S mirb

immer gepriefen, ba^ er gu ben ©rften geprt, bie e§ erreirf)t,

bie 3Jiaffe in Seiuegung, ba^ Untergefien be§ i^nbibibnumS

in bem taufenbföpfigen Unget^üm ber SJlenge, ber un^eim=

lid^en unb brutalen 9Jlacf)t ber ©egenmart, gu fc^ilbern, ma§

3Dla im ©erminal mit ben biel fpröberen litterarifd^en

3JlitteIn fo übermältigenb bargeftettt. 2öie feiten aber unb

mie annäl^ernb ift i!^m ha§ gelungen. SSal^r ift, ha'^ er bie

nJienge im ?5Mfß erpit, feine conbentionetten ©rupt^en bilbet

unb bie Seute nid^t malerifrf) ftettt, aber feiner HJIenge fe!^It

ba^ Slflaffenbemu^tfein mie bie malerifd^e ®efd)IoffenI)eit.

3Jlan pt ba^ ®efül)l, al§ fä!^e man mit bem D)3ernglag auf

ba§ ©tra^entreiben. ®te SJ^enge löft fidf) in i^nbibibuen auf,

bereu jebeS fein eignes, flugeS ©efic^t macl)t, unb bie ©in»

l^eit ber %önt tvixb in l^arte unb bunte Sofalfarben ^erfe^t.

©in tiefgrünbiger ©cf)ilberer menfd^Iidf)er ^nbibibualität

ift Sflen^el tro^bem nicf)t. 3oPd§ finb bie SSilbniSföpfe,

bie er mtebergiebt, unb bo(f) tritt ba§ eigentlid^e 95ilbni§ in

feinem SSerfe böttig gurüdf. ^\t ba^ Porträt mirflt(^ ber

^rüfftein für pd)fte3 Eünftlertum, fo berfagt feine ^raft bor

biefer legten ©tufe. 9^irf)t§ ift lei^rreiclier als bie S3or=

4*
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arBeiten gum ^rönung§bilb. ^eber ber ^argeftcttten ^at l|m

gefejfen. StquareUftubien, bie materifd) gum S3e[ten gepren,

it)a§ er ge[d)affen, geBen bie 3üge jebeS ©tn^elnen fo, tüie fic

un§ auf bem ©emälbe begegnen, unb auf bemfelBen S3Iatt

ift bie gleiche ^l^tjfiognomie nocf) einmal mit SIeiftift im

^Profit feftgeplten. SJian !ann fidE) ber äußeren f^orm nid)t

gemiffenpfter gu Bemächtigen fudE)en. ^n bie Siefe be3

(Epra!ter§ bringt aber fein Sölic! nidE)t. ®a§ ^^l)fifd)e, felBft

in ber momentanften Si^egung, ift überrafcE)enb getroffen,

il^rem ^jfJjdEiDlogifd^en StuSbrudf nac^ finb bie SSilbniffe nur

ärmticE) geraten. 2lm em^finblicEiften mirb biefer 2Jianget bei

köpfen, beren geiftiger ©eptt lebenbig in unferem SetouBt»

fein fielet, mie bei bem be§ ^önig§, 3Jiolt!e§ unb 23i§mardf§.

Wlan merft, bie SSafirpit ift nidf)t fo gro^, al§ e§ ben 2ln«

frf)ein pt, au(^ tritt ber ^arftetter nie I)inter bem S)ar=

gefteHten ^urüdC. ^ie lebenbigften finb jene 2l}}3en, bie prt

an bie ^arrüatur ftreifen, mo firf) ber ^ünftler über fein

äJiobett luftig 3U mad^en fdfieint. ^JiidfjtS freilief) ftef)t ber

nial^ren ^orträtfunft ferner, al§ bie§ (Spielen mit bem

©egenftanb.

^mmer ift ber geiftreic^e 33eoba(i)ter ftärfer, al§ ber

fd^auenbe S^ünftter. Söal^re Orgien feiert er in ben ^di)l=

rcirfien Stbreffen. ©in unerfdf)DpfIid)er 9^eid)tum mi^iger

Einfälle unb finnreirfier SSegiel^ungen ift mit pebantifd)er

§anb 3U einem bunten SJlofaif ^ufammengefügt; neben

Üeinen ©efdimadflofigfeiten ftel^en ©(^önfieiten erften 3lange§

unb menn ber, bem bie ^ulbigung galt, fidE) nid^t juft auf eine

materifd^e SSirfung fteifte, fo mod)te er mancE)e bergnüglirf)e

©tunbe mit ber ßntäifferung biefer lapri^iöfen ^ünftler=

l^anbfc^rift üerbringen.

®ine 9ieif)e bon ©(i)öpfungen ift nodf) au nennen, bei

benen bie pridfelnbe Unruf)e 3J^en3erfcE)er 3)lenfd^enfdf)il»

berung einer garten, feinen, faft poetif(i)en ©timmung meicf)t.

®ip§abgüffe nad^ Stntüen, bie ftdf) mäi^renb be§ Umbaues im
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iperoenfaal bc§ alten 2)?ufeum§ 3u[ammengefunben l^aben,

glänsenbe ©tal^Irüftungen, bie bor einer gelben SBanb frieb»

lidi) nebeneinanber [teilen, ein ipül^nerl^of, auf ben bie ©onne

nieberbrennt, ber S3tid in ben ^ala[tgarten möl^renb ber

ajlittaggpaufe, ha^ l^nnere !at^otifd^er ^ird^en, au§ beren

bumpfer S)ämmerung ha§ bizarre ^ormenfpiel überlabener

SSarodEaltäre aufleuditet. (S^ finb [title, malerif(i)e Oafen, in

benen ber ru^elo[e 3Keifter nur furge 9fta[t plt, beren @r=

innerung aber bie 'SJliü) ber langen S:age§rei[en öerftärt.

Söenige ^ünftter giebt e§, bei benen au(^ in ber S^edfini!

ber lln3ulängtict)e fo bid^t neben bem SSottenbeten [tünbc.

Unb ha§ Tlaa§ ber Sel^errfc^ung be§ §anbrt)er!lid^en becEt

\iö) mit ber ipöl^e be§ !ün[tlerifc^en 23ermögen§. @§ mirb

3Jien3er§ bauernbeS 33erbien[t bleiben, ben ^olgfdfinitt mic

htn ©teinbrudE in ©eutfc^Ianb gu neuem Seben getoetft gu

l^aben. SSenn er ^infel unb ©d)abei[en auf ber platte

einen Xan^ auffütiren läfet, fo fijmbotifiert er barin mit di^^i

bie SSirtuofität, mit benen er ha§ SSerfgeug l^anbl^abt, um
malerifdfie SSirfung burd) feinet S^önen in fdiitiara unb meife

au erzielen. Unübertreffticf) ift ber fdE)arfe Qüq feiner ^^eber,

menn er bie ©entenaen ?5riebri(^§ be§ ©ro^en geiftreidf) aug=

beutet ober ben grimmen 2öi^ üon ^Ieift§ gerbroc^enem ^rug

iUuftriert. 2öie !ein gmeiter üerftefit er, mit SSIeiftift unb

mit S^ufcfie, balb furg anbeutenb, balb bi§ gur 23olIenbung

auSfül^renb fic^ ha^ ©tubienmaterial gu fcfiaffen. ©in ^olorift

aber ift äJlengel nidf)t. ©eine Ölbitber finb in ber ^arbe

fditner, ftum|}f, ol^ne 2eurf)t!raft. ®ie müfifame Sel^anblung

ftel^t hieit ab bon ber fpielenben Seid^tigfeit, mit ber er ben

©tift fül^rt. freier tiantiert er mit ber SBafferfarbe unb

erreicE)t fiier faft aU^ Sßirfungen, bie im ©l^aralter be3

3Jiateriat§ begrünbet finb. S^^eineS Stquarett l^at er freiließ

!aum je angemanbt. S)a§ SBeicfie, SSerfliefeenbe, Sonige biefer

Sedinif liegt nid)t in ber Sflid)tung feine§ 2^alente§. ©einer

beftimmten, betaillierenben 2trt fagt befonbers bie ©ouad^e
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gu, beren fiarte, trodfne, lebl^afte aber nüd)terne ^axht leben,

audf) ben gtüdtli(i)en Sn\a\i QU§[cf)IieBt. Unter aßen '>MaU

mittein ift bie®oua(i)e ha§ tt)enig[t2JiaIeri[d)e; [ie berfagt eine

l^armoni[rf)e S^önung, aber fie ift fetjr geeignet, ben 2o!aI=

farben=ß^arafter ra[d) unb beftimmt mieber^ugeben. (S3

entfpric^t burdiaug bem ©ang bon 2Jien3er§ (Sntmicflung,

ba^ in ben SSerfen feine§ Sllterg bie Secffarbenmalerei bor=

]^err[c^t.

äJlag mon über Wltn^tVB ^unft benfen mie man rbitt, fie

ift burrf)au§ perfönlid), otine jebe £)riginalitätgf)af(i)erei; f)at

er aud) bie 9^aturanfd)auung um feine neue ©eite bereicfiert,

fo mar i^m bod) bergönnt, ficf) felbft gang au^auleben. ®r

]^at feine (Scf)üler, ja faum irgenb einen ©influ^ auf feine

^unftgenoffen gel^obt, aber rt)ie er 9^iemanbem etmag geliel^en,

ift er aud) 3'liemanbem etmaS fd)ulbig; er ftef)t 3eitleben3

feft auf eigenen ^^üfeen. S'lur nod) eine fünftlerifd)e :3nbibi=

bualität bon gleid) felbftänbiger ^Prägung fennt bie moberne

^unftgefc^id)te: Slrnolb S3ödlin.

S9eibe finb burd) ein langet Seben :^in geblieben, tt)a§ fie

maren. 2tn bem i^bealiften Södlin i^at ber ©trom beS

5JiaturaIi§mug borübergetobt, o^ne i^n 3U erfd)üttern; ber

S^leatift SJlenäel blieb unberül^rt bon ber 9iomantif feiner

i^ugenbäeit mie bon bem ^f^euibealiSmuS feinet 2llter§. 9'iur

in ben fd)tt)ö(^eren Staturen gittern atte SBanblungen ber

^unftgefd)icl^te nad).

Siegt bie 5äf)nlid)fcit ber beiben 2}ieifter auf ber Ober»

flä(^e ber perfönlid)en ©teEung, fo greift ha§, morin fie fid)

unterfd)eiben, in bie gel^eimniSbolIe 2^iefe ber fd)öpferifd^en

S^ptigfeit. ^n SJienäet mirft ba^ SSerftanbeSmöBige be§

JJiorbbeutfdien, ber SSafler 2J^eifter befifet im botten 2}laa^e bie

)3oetifd)e @eftaltung§fraft ber fübbeutfd)en 9^atur. SBenn

äRengel bon 23ödlin ein ©elel^rter genannt mirb, fo mag

biefer bem anbern mol^I ali ein ®id)ter erfd)einen, er ift ber

bermöl^nte Siebling jener Unfterblii^en, ber ©oetl^e ben



Slbolf SJlcnäcI. 56

pd)ften ^rei§ giebt. S)urdf) Srißengläfer fisiert ber ©ine

iebe§ S)etail feiner Umgebung, bie ipanb i[t aöaeit bereit, mit

iDunberbarer 2;reue ba§ @e[e{)ene 3U Rapier 3U bringen.

©rf)einbar müfeig fcf)lenbert ber anbere burii) bie italieni[rf)e

ganbfc^aft, aber fein tünftlerauge erfaßt ha^ Organifdie ber

@rfrf)einung, ba§ ©efefemä^ige in ben Sinien be§ Sobeng,

bie ©timmungsmerte üon garbe unb S3eleud)tung; maS er

gefc^aut, ift nur bie fefte ©runblage für ba§ freie ©piet feiner

^l^antafic.

®a§ i^ntereffantefte an aJlenael'S Silbern finb bie

©tubien; bie 2Bat)r!^eit beg (Sinselnen ift größer, al§ bie beS

©an^en. SSon Sööcflin !ennt man faum SSorarbeiten, bie

Sanbfdiaften, bie er aufbaut, mirb man in ber SßirfUd^feit

öergeblid) fucf)en, bie ^^QÖelmefen, mit benen er fie bedöüert,

]^at 5Jiiemanb gefeiten, an ben 3Seräeirf)nungen feiner Figuren

liebt bie ^ilcttantenfritif i^r SJiüt^c^en gu !üf)Ien, aber ma§

er matt, fte^t fo fraglos unb not^menbig ba, mie bie S^iatur

felbft. ©eine Silber finb nie mi^ig, meber nad) bem ^nlialt

nodt) in ber 'SRadi)t, aber jene göttlicf)e §eiterfeit liegt über

il^nen, bie ba§ ^öc^fte ift, ma§ un§ bie ^unft 3U bringen

öertnag.

(gJan. 3n)eiter ^a^rgang, 1896.)



Diebe pr geter be§ 5lIIer§öc^ften ®e6urt§tage§

Seiner ^^kjeftät be» ^aifer» unb ^ömg§ am
27. 3Linuar 1899 in ber öffentlichen Si^ung

ber königlichen 3l!abemie ber S^ünfte gehalten.

$ocf)gee^rte geftgenoffen!

Sibermalü finb Sie bem 9iufe ber £öniglid)en Slfabemie

ber Äünfte gefolgt, um gemeinfam mit i^r be§ ^atjer^ @e»

burtötag gu feiern. 6» ift eine glü(ilid)e gügung, ba^ biefe

£örper[rf)aft, ber bie ^Pflege unb f^örberung ber feinften

Äulturblüt^e im Staate anoertraut ift, fid) mit bem Staata=

oberEiaupt, bem fie if)re §ulbigung barbringt, ©ins rneiB in

ber GrfenntniB ber ^of)en Slufgabe. OJ^it Staunen fiaben mir

e^ erlebt, rate eine jugenblic^e ^raft, bie nacf) !riegeri[c^en

Späten 3u brängen fcf)ien, fid) männlid) 3u be^err[d)en t)er=

ftanb, um auf bem S3oben, ber in firmeren kämpfen befteUt

morben ift, eine frieblidie Saat gur ^eife 3u bringen. S)a3

§inirf)eiben bei legten großen 3eugen einer großen 3eit i^at

eS uns mieber naE)e gebrarf)t, ha^ je^t 2Jiärf)te einer anberen

Orbnung bie ?5üf)rung übernommen fiaben. ^mmer beutlid)er

[piegelt fid) biefe Sßanblung auc^ in ber Entfaltung ber bi[=

benben fünfte mieber.

2)er f)eroi[(^e ^nfjalt jener i^al^re be§ potitiid)en 2luf»

f(^munge5 fiat ben fünftlerifd)en 9^ieberfd)Iag nic^t gef)abt,

ben man oielfad) erwartete unb gelegentlich eramingen motite.

©^ geigte )'id), mal übrigens ben @ei"d)id)t5funbigen nic^t

fremb mar, ha^ fid) ber fünftlerifd)e 2(uffd)n)ung nad) feinen

eigenen ©efe^en unb in einer im 23orau§ faum beftimmbaren

3ftid)tung ooUäiefit. 2Jlan fann bie ^unft nid)t mad)en, fie

entfte^t öon felbft, mo bie Sebingungen i^reS 2Bad)2t^um^

gegeben finb. SBeniger ben ^intergrunb bebeutenber (5reig=
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niffe hxauä)i fie aU bie Unterlage materieEen Söol^IftanbeS.

(Sie ift immer ein Suju§, mie ber frü^efte, fo aud) ber ]^öcf)[te.

Ser breiBigiäi^rige ^rieg mit feinem 9^eicf)t!^um an brama=

tifd^en 2}lomenten unb geiftigem ^ünbftoff üernicf)tete bie

^unft Seutfc^Ianbg auf i^aJ^rgefinte i^inauS, mäl^renb gur

felben Qüi bie 9ieid)t^ümer, bie auf ungeääfjlten ©c^iffen

ben flanbrifd)en unb f)oIIänbif(i)en ^öfen gugefü^rt mürben,

bie 3JiaIerfd)ulen ber 3^ieberlanbe gu einer Stütze fonber=

gleid^en erlauben.

9'Jicf)t ungünftig lagen in ®eutfrf)Ianb bie ®inge nad)

(2(f)IuB be§ legten großen ^riege§. (Sr i^atte ha^ Sanb nid^t

nur nic^t öerarmt, fonbern ber 9iegierung ©elb, ungemo^nt

biel ©elb in bie §anb gegeben. Unb man fül)lte ba§ S3e=

bürfnife, bie großen ©reigniffe üon ber OJialerei öer^errlic^en

3U laffen. SSenn bennocf) bie Sf^efultate pufig meber ben

^ol^en 2lbficf)ten, no(^ btn großen äHitteln entfpradien, fo lag

ba^ an mand)er[ei Urfad^en. Stufgaben mürben ber 2JlaIerei

geftetit, auf bie fie nid)t öorbereitet mar. 2)ag ©dimerfte ber=

langte man bon il^r, bie !ünftlerifd^e ©eftaltung eines un=

!ünftlerifd^en ©toffeS. 2Jian mottte monumentale Söirfung

unb forberte glei(i)3eitig bo!umentarifcl)e ©enauigleit. 9)ian

öerlangte liiftorifc^e ©emälbe unb erhielt gemalte ipiftorien.

Ser ^ünftler ftanb bem ©ro^en, ha§ er f(^ilbern follte, 3U

nal^e unb fd)ilberte ba^ kleine, ba§ er überfeinen !onnte. @§
fel^lte ber Slbftanb, beffen bie fünftlerifdie ^pntafie bebarf,

um einen ^iftorif(i)en ©toff nicf)t nad^ feiner zufälligen (5r=

fd)einung, fonbern in feinem inneren SSefen gu erfaffen. §un=

bert ^al^re mußten bergel^en, bi§ bie gribericianifdfie 3cit

il^re !ünftlerifdf)e Sßiebergeburt erlebte, deiner ber 3eitge=

nöffifdien 3Jlaler märe im ©tanbe gemefen, ha§ 93ilb be§

großen Königs unb feiner ©enerale mit ber gmingenben

SSal^rl^eit be§ innerlich ©efd^auten bor un0 liinauftellen, mic

eg bem 3}2eifter beS 19. ^a^rl^unberts glüdfte. Unb no(^

etmag trug ©(i)ulb an bem ÜJiiBtingen, bielleidE)t baS ©nt=
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[c^eibenbfte, manberlangtc bic monumentale ©ebärbc be§^iftO'

rienbilbe§ in einem SJioment bon ber SJlalerei, ha x^i gan3e§

©eignen nacf) einer böEig anbeten S^iic^tung brängte. ®e=

mife ift, bafe ein frifcE)er, entmicfetung§ftar!er 3ug in ben

fün[tleri[d)en Setrieb er[t mit bem atigemeinen mirt^[c^aft=

licEien Stufblü^en S)eutf(i)tanb§ fam, unb bofe nun bie 3JiaIer

in ber SBal^t i^reS ©toffeS meit abmidfien üon bem, morin

man geneigt mar, ben für bie neue beut[(f)e ^unft gegebenen

i^n^alt 3u feigen. S)ic gteid^e (Srfc^einung mieber^olt fid)

auf bem ©ebiete ber bramatifd^en ^oefie.

2)er mirt^fd)aftli{i)e 2luff(i)mung in biefem 3ufammen=
j^ang bebeutet nicf)tg 2tnbere§ al§ bie (Sd)affung eines großen

^ublifumS. darüber fann !ein ^^^eifel fein, ha^ bie SJIaler

l^eute ein größeres ^ublifum t)aben alg gu irgenb einer

anberen Qüt Sin berebte§ B^UQ^t^ bietet unfer beängfti=

genb anfd)h)ettenbe§ 2(ugfteQung§mefen. 2tn bie großen, gum

2;]^eit internationalen ©d^aufteQungen in ben lünftlerifc^en

ipauptäentren reifien fid), mit beftem ©elingen, ä{)nlid)e, aber

gemäi^Itere SSeranftaltungen in Reineren ©tobten, ©taatlid^c

i^nftitute, mie bie 9^ationaIgaIerie unb bie Stfabemie, fiatten

mit ber S3orfül^rung ber SBerfe einzelner 2Jleifter überrafdienbe

Erfolge, !^ai)lxüd)t ^ribatunterne^mungen überbieten fic^ in

bem S3eftreben, in buntem SSec^fel ben ©diauluftigen immer

neues 2Jiateriat tiin^uftetten, unb ha fie gefct)äftlic^e ^^tvtdt

berfolgen, fo muffen fie mol^l einem 33ebürfni^ entfpredEien.

3(n i^^ntereffe für bie lünftlerifdfie S^^ätigfeit fel^It eS alfo

mdE)t, e§ fragt fid) nur, melcfier 2lrt biefeS i^ntereffe ift, unb

ob eS ficf) ber ^unft förberlid) ermeift. tiefer ?^rage nä^er

3U treten, berlofmt fic^ moI)I, benn fie fü^rt unmittelbar l^in

3um Söefen ber !ünftlerifcf)en]j^robu!tion, unb, menn e§ aud^

feine neuen SBa^r^^eiten finb, bie liier auSgefproc^en merben

foHen, fo ift eg mandimal ebenfo miditig, alten SBal^rl^eiten

aufs Sfleue inS Sluge 3U fdiauen.

S)aS ©igenti^ümlidie biefcS mobernen ^ßubtüumS ift feine
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3al)I, feine ungleicfiartige 3u[ammen[efeung unb feine Un«

!ultur in !ün[tleri[d)en S)ingen. ^n tiefer StuSbe^nung eine

gana moberne ®rfd)einung, f)ängt e§ in feinen Urfprüngen

mit bem ^erauffommen be^ S3ürgerftanbeg in ^^otge ber fran=

3Öfifc^en S^ebolution gufammen.

2tn ©teile ber ariftofratifdien ©efeEfc^aft, gu beren

trabitionetter Silbung ein beftimmte§ 33erpItniB 3U ben

fünften ge^iörte, trat nun eine au§ ben l^eterogenften (SIe=

menten 3ufammengett)ürfelte 9Jlenge, bie fid^ überbieS in if)ren

S3eftanbt^eiren ftetS erneute unb aubem meift feine 3ßtt, üiel=

fad) !ein ®elb unb bor Slltem nod) feinen ©inn für bie S3e--

bürfniffe einer berfeinerten Sebensfü^rung l^atte. 2)ie einzige

unb fe^r n)ic^tige 2(u§na]^me mad)te (gnglanb, mo !einerlei

gefellf(^aftlic{)e Ummälgung bie Srabition ämifd)en bem 18.

unb 19. i^a^i^^unbert gerriffen l^atte. SSeber bie ^ontinui=

tat ber fünftlerifd)en ©ntmidelung nod) bie be§ !unftfDrbern=

ben ^ubli!um§ marb bort unterbrocf)en. <So !am e§, ba^ auf

bem ©ebiet ber 2}^alerei mieberl^olt, befonber^ aber in ben

erften ©egennien biefeS ^a^rf)unbert§, ftarfe SInregungen bon

©ngtanb ausgeben !onnten. 5Jioc^ me^r mad)te fid) ha^ Ueber=

gemidit ha geltenb, tvo gmar nidit ha§ le^te unb l^öc^fte ^unft=

cmpfinben, aber ba§ ^unftbebürfniB be§ täglii^en 2eben§

feine Sf^ed^nung finbet, im ^unftl)anbmer!, 2öa§ allen unfc=

ren ^unftgemerbemufeen mit il^ren ben ^al^rl^unberten ent=

lel^nten 33orbilberfammIungen unb i^rem ftjftematifc^en Un=

terrid)t 3U fd)affen nid)t gelang — ein lebenbiger ©til —
ber errt)ud)g in ©nglanb gana organif(^ auf bem S3oben eineg

^ubli!um§, ha§ nie aufgehört fiatte, feine (Sjifteng nad) ben

SXnforberungen eine§ gebilbeten ®efd)made§ au§äugeftalten.

©ben jefet ift biefer englif^e ©til, burd) ba^ Stuftreten neuer

fd)öpferifd)er Gräfte bielfac^ abgemanbelt unb berfeinert, im

Begriff, fid^ bie SSelt 3u erobern. 2lud) ha^ bemeift, mie

fel^r fid) bie 2tufna]^mefäf;lg!eit beS europäifdien !ontinenta=

ien ^ublifumS für ^unft gefteigert f)at.
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©erabe biefe 2tu§be]^nung be§ mobernen ^u6U!um§ ^ai

aber für ben ^ünftler fcfimere 3fiacf)tf)eile. ©ine intimere

iJül^lung 3rt)i[(i)en beiben ift faft gän^Iicf) auSgef^Ioffen. ^n
ben meiften fällen meife ber ^ünftler nic^t, für men er fc^afft,

ob er überl^aupt für ^emanben fd^afft. Tlan glaube nic^t,

ha^ ba§> belanglos fei. ®ie ^unft ift eine fo^iale ©rfd^einung.

^ie ^on^eption be§ !ünftlerifrf)en ©ebanfenS ift bie unab=

pngige %^at be0 (Sd)affenben, ba^ ^unftmer! felbft ift bie

DiJlittl^eifung biefe§ ©ebanlenB an Slnbere. 9^un menbet e§ fidf)

an biejenigen, bie im ©tanbe finb, e§ aufaunefimen, um in

il^nen bie ©mpfinbungen unb ©inbrücEe gu rt)edfen, benen c§

felbft feine ©ntftei^ung berbanft. S)iefe glei^geftimmten

©eelen nidfit, ober bod^ nicE)t fofort gu finben, l^at aucE) auf

bie felbftönbigften S'iaturen lölimenb gemirft. i^e pl^er ein

^ünftler ftel^t, um fo fpärlic^er mirb fein ^ublüum fein, aber

aud) ha§ ®ur(i)fdf)nitt§talent fann jefet mit ©icf)ert)eit auf ein

foldieß nicf)t rei^nen.

®ine gro^e unbe!annte SJlenge fielet bem S^ünftler gegen=

über mit ben berfd^iebenartigften, meift fel^r menig üer=

feinerten ^unftbebürfniffen. 2(uf ben 2tu§fteIIungen !ann er

fie burdf) bie <SäIe giel^en feben, ftumpf unb gelangmeilt, mit

müben Surfen über bie enblofen S3ilberrei^en fcbmeifenb, ha

nur bermeilenb, mo ein befonbereS ©efc^ebniB bie 3^eugier

reigt ober eine füBIidf) glatte SDlalerei für fünftlerifcf)e 23oII=

enbung beftaunt mirb.

Unb bocf) finb biefe 5tu§ftel(ungen eben ber ^la^, mo

ber 5?ünftler mit feinem ^ublüum güf)Iung fudE)en mitt.

©inen 2Jiar!t bat man bie 2(u§fteKungen genannt, unb ha§

märe nicf)t ha§ (Sd)limmfte, maS fie fein !önnten. ®er 2lu§=

bxüd ift infofern eupb^iTiiftifcf), al§ ber Slbföitu^ ber ®e=

fd)äfte in feinem SSerböItni^ ftebt, meber gu ber S^'M ber

33efurf)er notf) gu ber ber 2Ber!e. ?licE)t§ iEuftriert ben SJlangel

an ?5üblung a^tfrf)en ^ublüum unb ^ünftlern beffer, al3

biefeg SJlifeberbältniB gmifdien 5tngebot unb S'iadifrage. 2)enn
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um ber!auft 3u merben, mürbe bodf) ber tt)eitau§ größte S^eit

ber Silber gemalt. ©cl^Iimme (SdEiäben ber mobernen ^ro=

buÜion finben {»terin il^re @r!lärung. S)ie S^iotJimenbigfeit,

ben S3e[d^auer anäulodfen, Derfül)rt gu einer rellamel^aften

SBal^l ber (Stoffe, ber SBunfd^, if)n feftgul^alten unb faufluftig

3U ftimmen bagu, in ber ©urdifül^rung bem StUermeltSge--

fdfimad, ber eben feiner ift, gu f(f)meid)eln. ©^ gef)ört ein

ftar!eg !ünftlerif(f)e§ ©emiffen bagu, Bei biefem SBetttauf um
bie ©unft be§ UnBe!annten nicf)t mitgutl^un.

^eine ^unftblütl^e ber (i)riftli(^en Söelt l^at gteid) un=

günftige S3ebingungen aufgumeifen. ^n ber großen 3cit ber

italienifd^en ^Renaiffance, mie in ben 3^iebertanben im

15. ^al^rl^unbert unb im 17. ^al^r^^unbert in ©panien, maren

e§ im SBefentlid^en nur ^meierlei Slrten üon SBer!en, beren

5(nfertigung öerlangt unb immer mieber öerlangt mürbe, ha^

2tnbad^t§birb unb ba§ Porträt. Sluftraggeber maren ber

^Ieru§ unb bie geringe Sai)l ber burcf) Tlad}t unb ^^eid^ttium

auSgegeic^neten Familien, bie ^^ürften an ber ©pi^e. 2)ic

gro^e 3Jienge trat mit ber ^unft nur infomeit in S3erü]^rung,

ar§ fie il^r burd^ bie ^ixd}t in f^orm üon ©r^äl^Iungen ber

biblifc^en ®ef(i)i(f)te unb ^arftellungen ber ^eiligenlegenbe

übermittelt mürbe. Unmittelbarer an bie breite SJlaffe beS

SSoI!e§ manbten fid^ nur bie SJleifter ber ©riffeüunft. ®ürer

l^atte burd^ feine .^upferftidie unb ipol^fdinitte mol^I ein grö«

feere§ 5|3ublifum, als irgenb ein gleid)3eitiger Eünftter. grei=

lid^ barf man nidf)t glauben, bafe feine Slätter il^re^ fünftleri»

frfien ©el^altes megen, mie etma bon einem mobernen ©amm»
ler, ge!auft morben mären. 2Ba§ fie ergäJiIten, mar e§, um
beffentmitten fie gefucf)t mürben. 3lidit äft^etif(f)e§ ©rgö^en,

fonbern religiöfe Erbauung berlangte man oon il^nen. 2lber

aud) bie frangöfifcfien SDlater be§ üergangenen i^al^rfiunbertS

manbten firf) mit i^ren galanten Sarftellungen an ben engen

^rei§ berjenigen ©efellftfiaft, beren l^eiteren unb oberftä(i)=

lidien SebenSgenuB fie burd) bie raffinirten HJlittel i^rer



62 5tunft unb 5ßubltfum.

ßunft berüärten. i^mmer mar e§ ein tnapp um[d)rie6ene§

Stoffgebiet, ha§ bie ^ongentration auf bie fünftleri[(i)e 2(u5=

brurfgform erleichterte unb ein 3it)ar !Ieine§, aber !onftante§

^ublifum, \)a§ burd) bie trabitionelle ©emö^nung befähigt

tt)urbe, ben fünftlerifd^en Intentionen 3U folgen.

2{btt)eic!)enbe 23erpttniffe n)eift nur bie ©langperiobe ber

l^ollänbifd^en SJialerei auf. S)ie beiben ^auptfonfumenten für

^unft, 2trifto!ratie unb ^Ieru§, mürben burd) bie Si^epublif

unb ben ^roteftanti§mu§ weggefegt. 2In i^rer ©teile fcf)uf

ber allgemein unb rafd) fteigenbe 2BoI)Iftanb ein au§gebe^nte§,

aber nod) menig fuItibirteS ^ublüum, beffen SujuSbebürfniB

ein überrafcf)enbe§ Slnfdjmellen ber fünftlerifd)en ^robultion

l^erborrief. ®§ ift intereffant au fe^en, tt)eld)er Slrt biefe ^ro=

bu!tion ift. ©inen breiten 9^aum nimmt ba§ Porträt ein,

aU fid)tbarer SluSbrud ber in meiteftem Umfange gur @el=

tung gefommenen ^erfönlid)!eit. ®a§ 2lnbac^t§bilb, für ha§

in ben burd) bie Silberftürme gefäuberten ^ird)en !eine ©tätte

mefir ift, öerfd)minbet faft gängUd). (S§ berbient bead^tet gu

merben, ha^ an beffen ©teile nun nid)t etma ©c^itberungen

au§ bem aditäigjäi^rigen llnabr)ängigfeit^fampfe traten. ®ie=

fer bot nid)t§, ma§ bie frei mä^Ienbe fünftterifd^e ^l^antafie

angeregt ptte. ®a§ einzige S3ilb großen ©til§, ha§ biefen

Stümpfen feinen ^ni^alt entlei^nt, ift bie Uebergabe bon S3reba,

bie ^l^ilip^J IV. bei feinem Hofmaler beftellte. dagegen tritt

nun bie ©d)ilberung be§ 33oIMeben§ unb bor SlHem ber

2anbfd)aft in einer biSljer nie bagemefenen SSeife in ben

93orbergrunb.

Sie He^nlid)feit mit ben ©rfc^einungen be§ mobernen

^unftf^affenS ift in bie Stugen fpringenb. 2lud) l^ier mürbe

ber religiöfe i^ni^alt ber früheren äJlalerei burd) !ein ©toffge»

biet bon gleid) allgemeinem ^ntereffe unb unmittelbarer $ßer=

ftänblid)leit erfe^t. ®ie t)errfd)enbe ©tettung ber 2anb=

fc^aftSmalerei ift, atlerbingS nur 3um Sfieil, mit in biefem

anlanget begrünbet. ©ie am efieften fommt einem allgemeinen
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S3ebürfniB be§ 5ßublifum§ entgegen, unb leiditer entplt fie

[id^ ber auf anberen 2)ar[teIIung§gebieten bielfarf) fo gemalt«

fam l^eröortretenben 2Ser[ud^ung, 2tufmer![am!eit 3u ergn^tn»

gen. ^a, [ie ift öon einer in lünftlerifcEiem 6inne er3te{)ert=

fcE)en Sebeutung, bic nid)t unter[d)ä^t merben barf. SBä^renb

ba§ ?^igurenbilb burc^ bie eraä^Ite ®efcf)irf)te ben S3e[cf)auer

bon bem 2ße[entlid)en auf ba§ 9lebenfä(i)ttcf)e ab^te^t, gelingt

e§ ber 2anbf(i)aft§malerei e^er, ha^ ^ntereffe auf bie male»

rifd^e 2tu§bruc!§form p fon^entriren. —
2)ie großen SSilberau^ftellungen aeigen, iia^ 2IngeBot unb

S^iadifrage nid)t annäl^ernb im @Ieid^gemicE)t [teilen. ®en
©runb bafür au§fd)IieBIicf) in einer fünftterifd^en Ueberpro»

buftion 3U feigen, bürfte !aum oljne SöeitereS angelten; man
mü^te benn nadimeifen, ha^ nur bie beften Silber gefauft

merben unb bie minbermertliigen feine Stbnelimer finben. ©o
optimiftifdf) mirb !ein nürf)terner 33eobacf)ter urtlieilen, ja,

er möcf)te e!^er geneigt fein, ba§ ©egentfieir ^u !onftatiren. S)ie

Urfadfie ift bielme^r beim ^ublÜum au fucf)en. @§ fep il^m

im Stttgemeinen nid)t fomol^r an ber ^auffraft, aU an bem

tebenbigen Sebürfni^, mit 5^unft in nä!^ere unb bauernbc S3c=»

rü^rung gu fommen. 2(ber aucf) mo biefe§ borl^anben ift unb

fid^ nirf)t etma mit (Surrogaten begnügt, mirb eS nur in ben

fcitenften ^^ällen burd) einen fultibtrten ©efc^madE unterftü^t.

2)a§ ein fotd^er ber großen SJlenge je in pl^erem 9JlaBe 3u

X^dl marb al§ l^eute, barf fügli^ be^meifelt merben. (5ben=

fo firf)er ift, ba^ jene feiner organifirten Staturen, bie im

©tanbe finb, ein .^unftmer! lebenbig nadiguempfinben, e§ mie

in einem neuen 6d)ö)jfung§aft fid) gu eigen 3U machen, gu

atten Bitten eine Heine 3Jlinber^eit bilbeten. ^tt^ifcfien biefen

beiben ©jtremen liegt nun jene§ ^ublüum, auf ha§ fid) unfere

S^unft im 2ßefentlid)en angemiefen fie^t. (5§ umfaßt bie Sit=

bung unb ben S^eiditl^um. 23on il^m merben bie HJlobemert^e

geprägt. (5§ entfc^eibet über ba§, ma§ als gut unb fc^led^t

gilt. @§ fe^t bie 5^ünftler in 3^a^rung ober lä^t fie barben.
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®iefc§ 5PubIi!uTn ift fieute breiter al§ gu irgenb einer ©poc^e

l^ol^er ^un[tentfaltung, aber augleidE) feilten i^m mt^x aU
je biejenigen angeborenen unb erworbenen (Sigenfc^aften, bie

man unter ben Segriff ber fünftleri[rf)en Kultur aufammen=

fäffen !ann.

Sabei ift e§ merfmürbig, bafe ficf) biefe§ ^ublifum feine§

2JiangeI§ faum bett)uBt mirb. Slufri^tige ^^laturen geben

mol)! gelegentlicf) bor neueren ©rfc^einungen 3u, bafe i^inen

fiier ha§> 3SerftänbniB fe^Ie, momit fie aber eigentlicf) meinen,

ha^ bie§ unreife SSerfuö)e ober ©Etrabaganäen feien, mit

benen fid^ ernftlirf) ^u befc^äftigen, faum toljne. Unb fie

finb um fo überaeugter, ber allgemein al§ foId)er anerfannten

^unft gegenüber mo^l ifiren 3Jlann gu ftellen. (Sie mürben

ben für fe^r naib l^alten, ber, meil er überhaupt l^ört, glaubte,

ein mufifalif(i)e§ ®epr 3U befi^en, unb bebenlen nidit,

ba^ für ba§ Sluge ber gleid^e Clualität§unterfd)ieb befte^t.

2)er Unföl^igfeit, Soninterbalte gu erfaffen, ben 3f^f)t)t^mu§ au

empfinben, fiarmonifd^en ober melobifc^en Kombinationen

3U folgen, entfprii^t ^kv ber SJIongel, ben Sinienrei^ ober

ba§ innere Seben ber ^orm nacE)3ufül^len, bie unenblic^e

9Jiannigfartig!eit be§ ©piet§ bon 2id)t unb Suft, bie ^ar=

monie ftar!er färben ober bie feineren SSirfungen toniger

«Stimmungen gu erfennen. Unmufifalifcb nennt man i^ene,

benen bie ©runblage gur 2Iufnaf)me tonfünftlerifc^er SBerfe

abgelf)t; auf bem ©ebiete ber bilbenben fünfte fel^It, morauf

als auf ein (i)ara!teriftifcf)e§ S^^'^^^ ^'t 3fled)t fd)on f)inge=

miefen mürbe, eine entfprec^enbe Benennung. ®er @runb,

megl^alb biefer 3uftanb nid^t ebenfo boQ unb flar in§ S3e=

mu^tfein trat, ift leid)t gu erratl^en. @r liegt barin, baB bie

2öir!ung cine§ ©emälbeS, einer ©Mptur fid) nid)t im !ünft=

lerifd^en 2tu§brud erfd)öpft. «Sie l^aben einen :3n^alt, ber

melir ober meniger im ©tanbe ift, ein felbftänbige§, bon ber

^arftettung§form unabE)ängige§ ^ntereffe gu ermeden. 2JJan

fann fagen, ba% alle diejenigen, unb i^^rer finb nid^t SSenigc,
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beren S9Hdf ni(i)t über ben ©cgenftanb be§ ^unfttt)er!eB {)in=

auSgel^t, !ün[tleri[cl^ Blinb finb.

@§ i[t !Iar, ba^ e§ ga^rreic^e Stbftufungen gtebt, bic

öon ber abfoluten ^unftblinbl^eit über mel^r ober meniger

günftige Stnlagen, bic burd^ ©eroö^nung unb «Schulung au§=

gebilbet Serben !önnen, bi§ gur fenfitibften (gmpfänglicf)!eit

emporfü!^ren. 2öer ©elegen^eit l^at, ha§ SSerl^alten bon man=

d^erlei ^ubtifum üor ben gleidfien Silbern gu beobadf)ten,

h)irb bemerft i^aben, mie überra[cf)enb leicfit gumeiten felbft

ungeübten Stugen ha§ 9^acf)fü^ten materifc^er ^einl^eiten ift,

mie müi^fam Slnbere burdf) tt)ieberf)olte§ Setrad^ten ]^eran=

gebogen rtjerben muffen, unb rt)ie mieberum 2öet(i)e — bie

SOleiften — SSerfen gegenüber, bie il^nen inl^altlicf) nicf)t ent=

gegen!ommen, böllig berfagen. 2öie e§ ein ^rrt^um tt)äre,

wenn ber mit mufifalifd^em ©el^ör 93egabte firf) eben be§=

megen für befäl^igt l^iette, ein Sonmer! gana au erfaffen ober

gar gu beurtbeiten, fo ift auc^ bie Stniage 3U !ünftlerifdf)em

(Seben erft bie 93orau§fe^ung für ba§ böllige 9la{i)em=

pfinben be§ malerifd^en ober plaftifdien ^unftmerfeS. §ier ift

ber ^un!t, mo bie !ünftrerifcf)e ©r^iebung ein^ufe^en l^at,

i^l^re S'lotbttienbigfeit mirb allgemein anerfannt, über ibre

SBege l^errfd^t ni(^t biefelbe (5inig!eit. 2(m bebenflic^ften er=

fdfieint tüol^I bie bielfacf) al§ 5tttl^eitmittet angepriefene §eran=

bilbung be§ S)itettanti§mu§. ®ie ©efabr liegt nal^e, bafe fid)

ha§ bifettantifc^e können überfcf)ä^t unb ben ijrinaijjietten

Unterfcf)ieb amifdfien feinem eigenen ©ebabren unb bem !ünft=

lerifc^en (S(i)affen überfiebt. ®aber beim Dilettanten fo bäufig

bie übertriebene ^0(i)a(i)tung bor bem, ma§ ficf) burd^ blofee

©cf)utung erreicf)en Iä§t, ber gemeinen 9tid)tig!eit unb äufeer=

lidfien SSoIIenbung, unb ha§i SSer!ennen ber eigentlidf) probu!»

tiben Gräfte.

Der fic^erfte 2ßeg, gum 33erftänbnife ber ^unft gu gc=

langen, mirb immer ber fein, ha'^ fic^ ha§ ^ublüum burrf)

mieber]^oIte§ borurtbeitSlofeS 2(nfrf)auen be§ 23cften felbft er»
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atef)t. ®a§ fdfieint ctnfad)er, alg c§ in 2öir!Itrf)feit ift. 2tn

ber ©elegeni^eit aum 8cf)auen fef)It c§ menigftcnS in ben

größeren ©tobten nid)t. ©rfimieriger [d)on ift e§, ficf) über

ba§ Seftc 3U einigen, inbe^ bieten boc^ bic öffentlidfien

(Sammlungen ein meift ge[irf)tete§ 2)laterial. 2(utf) bie 2tu§=>

[teHungen fönnten förbernber mir!en, aU e§ gemeiniglicf) ber

^all, burcf) S3e[(i)rnn!ung auf bie e^rlicf)e !ünftterifcf)e 2trbeit

unb 2Xu§fc^IieBung alter ber 2Ser!e, bie gum ®efd)madE be§

großen 5ßublifum§ nieberfteigen, ftatt i^n gu ^eben. 2tm

fc^Iimmften fte^t e§ um bie SSorurt^eilSlofigfeit, benft man
oH ber miBöerftanbenen 8rf)Iagtt)orte unb populär gemorbe^

nen 2tjiDme ber ©tubirftubenäftfietü, mit benen bem ^ubli=

!um ber 3ugang gum ^unftmerf erfcf)mert ift. Söetd)' irre=

fü^renbe SSebeutung mirb nii^t ben ftol^en ^^orberungen ber

©rfiönl^eit, be§ öbeali§mu§, ber Slationalität untergelegt.

tiefer le^tere SiuSbrudC fieifet, bon feinem frf)u^äöllne=

rifcfien S3eigefcf)macf abgefefien, unb geprüft auf feine malere

SSebeutung, ha^ ber ©c^affenbe aul fi(^ felbft fc!)opfen foU.

;Öeber urfprünglicf)e Slünftler ift national, infofern er ha§

SSoI!§tf)um, bem er entfpringt, ungetrübt bon fremben 3u
fä^en 3um 2lu§brucl bringt, ^ic !ünftrerif(i)e Unfctbftän=

big!eit aber erf(f)eint ni(f)t beffer, menn fie fic^ auf einen

2anb§mann, al§ menn fie fid) auf einen Slu^Iänber ftü^t.

'iJli6)t l^eifeen !ann bicfer 2Iu§brudC, ha^ man fid) mit d)ine=

fifd)er ©elbftgefällig!eit bon atten aufeerl^alb ber eigenen

©renapfäl^Ie fi(i) ergebenben !ünftlerifd)en ^^ortfd^ritten, bc=

treffen fie nun bie %tö)ml ober bie 'IDarftettungSart ober bic

f5^ormanfrf)auung, abfd^UeBen foH. @§ mar gemi^ nicE)t un=

national bon ben Italienern ber Sflenaiffance, ha'^ fie bie

flanbrifd^e Oelmalerei übernafimen, ober bon ben norbifcE)en

5^ünftlern, ba^ fie ftd^ bie in Italien erfolgte 2lu§bilbung

ber malerifcf)en ^erfpeftibe nu^bar macf)ten, ober bon ben

europäifdien HJialern, al§ fie fic^ bon bem capriciöfen 2inien=

gauber unb bem fotoriftifc^en ©efd^mac! japanifd^er SJieifter
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anregen liefen. 9^id^t fann biefer 2iu§brudE ^eifeen, ha%

man gegenftänblic^ nun au§[cf)tiefelicf) ha§> D^ationale 3U

mäfiten, ha^ ein beutf(f)er Sanbfi^after gum 33ei[piel nur

[eine §eimat^ gu fcfiilbern ^abe. @§ gab [e^r beutjc^e SJ^aler,

bie faft nur bie italieni[d^e 2anbfcf)aft ober bie {)DlIänbi)'(i)e

ober ben Orient barftefften. Unb ni(i)t enblicf) fott er Reißen,

ba^ bie SBa^I patriDtii(i)er Stoffe für ha^ SSefen einer natio=

noien ^unft entfc^eibenb fei. 80 münf(i)en§tt)ertf) bie 29e=

l^anblung fold^er ©toffe aud^ fein mag, in fünftterifcf)er 23e=

giel^ung ift fie o^ne Setang. (S(f)on üor faft f)unbert ^a!^ren

fagte ©oeti^e: 33ie[Ieic!)t überzeugt man fi(^ balb, ha"^ e§ feine

patriotifd^e 5?unft unb patriotif(i)e SSiffenfc^aft gebe. SSeibe

ge^jören, mie a[Ie§ ®ute, ber gangen SSelt an unb fonnen nur

burcf) allgemeine freie 2Bedf)fermir!ung alfer gugleicf) Sebenben

geförbert merben.

©ang ebenfO; mie um bie ^orberung ber ^Nationalität,

ftel^t e§ um bie be§ ^beali§mu§. (Sie trifft ba§ SBefen ber

^unft fo fel^r, ha^ o^m i^re Erfüllung eine !ünft[erifcf)e S^^at

gar mcfit benfbar ift. ^ebe§ 2Ber!, ha§ aU fottfie angefefien

merben foH, giebt bie ^bealität beffen, ma§ bargeftettt mirb.

®er unfc!)einbarfte ©egenftanb, ben eine fcf)Dpferif(^e 5Natur

erfaßt, mirb burd) bie S3erü!^rung mit i^rem ®eift ibealifirt,

möl^renb ber erfiabenfte 33ormurf, an bem fic^ bie Üinftle»

rifcfie Unauränglitfifeit abmü'fit, gur SSanalität ^erabfinft.

Sluif) l^ier ift nic^t ber ©egenftanb, fonbern bie @eftaltung§=

fraft ba§ (Sntfifieibenbe. Unb e§ fommt nid^t barauf an, ob

fie fidf) l^ierbei mef)r naturariftifd)er ober mefir ftilifirter 2tu§=

brudE§formen bebient, aU ha'Q fie ha§> SBefenttidfie ber @r=>

fd)einung gur boUen ©eltung bringt.

Unb nodf) ha^ guerft genannte Scf)ragmDrt ber Sdf)önf)eit,

melcf) miperftanbenem SInfprud) foll biefe§ gur ®ec!ung

bienen? ^ft nicf)t gerabe bie Sdf)ön^eit ha§> le^te 3^21, bem

bie bilbenben fünfte guftreben? Ob bie ?^rage gu bejahen

ober 3u berneinen ift, pngt bon bem ©tnne ab, ben man in

5*
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ba§ Söort (Scf)Dn^eit legt, ^n ber %^ai tt)trb mit feinem

Söort ber äft^etifd)en Serminotogie foI(i)er SJliPraurf) ge=

trieben, mie gerabe mit biefem, unb nid)t§ 2Inbere§ f)at ha^

5ßerftänbniB !ünftleri[c^er ßrfcfieinungen fo erfdfimert, rtjie

biefeS fo l^armlog ftingenbe ^oftulat ber (S(i)önl^eit. 2öäf)=

renb bie beiben anberen ^orberungen me^r tlf)eoretifd)er 9fia=

tur finb, fcfieint fid^ in biefer ha§ !ünftteri[(f)e S3ebürfniB

be§ ^uBIüumS unmittelbar auS^ufpredfien. ^n ber großen

Tlt\)x^ai)l ber S^öKe i^at bie[e geforberte ®d)Dn!f)eit inbe^ mit

^unft ni(i)t ha^ ®ering[te ju tf)un. ®a§ !ann nid)t oft genug

n)ieberr)ott merben. 2Ba§ gemeiniglich berlangt mirb, finb im

g^igurenbilb fcf)öne ®efirf)ter, meiblicfie bor SJUem, in ber

2anbf(f)aft§malerei fc^öne ©egenben, furg ha§>, \va^ auä) bem

Saiengefd^macE im Alltagsleben al§ fcf)ön erfd)eint. ^ie

S3ielen, bie feine anbere ©cE)önf)eit !ennen, finb für bie

üinftlerifd^e ©df)önl^eit blinb. Sie mögen fic^ freilief) im

9'^erf)te glauben, menn fie bie SJiaffe bon Silbern feigen,

bie auf biefe (S(i)n)ä(f)e fpefuliren. (5§ ift immer ein 3^^*^)^"

großen @rnfte§ unb großer @f)rrid)feit, menn biefe 2lrt bon

9^aturf(i)ön!^eit au§ ber ^unft berfc^tüinbet. ^enn man
glaube nid)t, ba^ fie al§ angenefime BuQQÖe nod^ immer bon

SBertl^ fein !önne. i^ebe 3ugabe, bie ber ^unft frembe 2(ffo=

ciationen anregt, mirft nicf)t al§ Steigerung be§ ÜinftterifdEien

2(u§brudEe§, fonbern aU 2tbfd^tt)äcf)ung. 2)ie meiften ^Dr=

trät§, bie ber (Sd)önr)eit ber ®argeftettten ifire Popularität

berbanfen, finb !ünftlerifc^ minbermertl^ig, unb bie bottenbet=

ften Silbniffe aüer Reiten geben ^erfönlidf)!eiten lieber,

benen mir im Seben faum biel ^tei^ abgeminnen möcf)ten.

S}ieIIeid()t ha§i fcf)önfte S3ilb bon SSelaSqueg, unb eine§ ber

fc^önften über^^aupt, fcf)ilbert bie ©ruppe einer Mnüicfien, in

grote§!e§ ^oftüm geamängten i^nfantin mit einer groB!Dpfi=

gen mi^geftalteten ^rt^s^^gin unb einem bünnbeinigen 3rt)erg=

lein, unb i^ßbermann mei^, ha'^ 9fiembranbt'§ fd^önfte 5ßor=

trät§ il^re (Srf)önf)eit nid)t ben 3ügen feiner 3JlobeIIe entlel^n=
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ten. ^ein ^^i^eifel alfo, bie maleri[(^e «Sc^önl^ett beftefit

in ettoaS Stnberem aU in ber ^arfteüung fdiöner Objefte.

SSorin aber be[te!^t [ie?

2ßir tt)iffen, ba^ bie ©c^önl^eit feine 6igenfcf)aft ber

2)inge ift, mie etma bie §ärte ober bie ©dimere. ©ie lebt

fein Seben für fidf), fie mirb er[t lebenbig burd) ha§^ Stuge,

ba§ fie empfinbet. ®a§ Sßol^IgefaKen, ha§i ein ©egenftanb

bei bem S3efd)auer ermecft, ift ha§, tt)a§ mir bie @d)Dni^eit

be§ ®egenftanbe§ nennen. S)a]^er bie Unmöglicf)!eit, fie mit

Sßorten gu umfcf)reiben, fie ift unenblid) mannigfaltig, fie

tt)ed^felt nad) ben 2änbern unb ben Saf)r!^unberten, fie tritt

am felben Ort gur felben 3^it/ K ^(^^ bem ®rab ber @e=

fd)mad§bilbung, in ben üerfd)iebenften ^^ormen auf. ©ie n)ed)=

feit aud) nad) ben berfd)iebenen S^ünften. ®a§, ma§ in ber

^laftif gefällt, ift etrna^ 2lnbere§, al§ mag in ber äJlolerei

gefällt. ®ort lianbelt e§ fid) im SSefentlic^en um bie ©d)ön=

f)eit ber formalen ©rfd^einung, l^ier um bie ber farbigen. ®ie

SarfteEungSmittel, über bie eine S^unftart üerfügt, beftim=

men ben ©!^ara!ter ilirer fpe^ififdien ©d)önl)eit. S)a§ le^te

3iel ber malerifdien ©eftaltung mirb immer in ber 2öieber=

gäbe be§ unenblid)en 9fieid)tl^um§ ber 2id)terfd)einungen

liegen. Sllle Probleme ber Sftaumbilbung, be§ ^olori§mu§,

be§ §eEbunfel§, ber ^leinairS berulien auf bem SSerfud^e,

ilirer SJlannigfaltigfeit ^err gu merben. 5)urd) beren 33emäl=

tigung merben ebenfo biele Slrten ber malerifdien ©d)önl)eit

gefc^affen. ©erabe fie finb e§, benen bie grofee 3Jienge ber=

ftänbnifeloS gegenüberftel^t. Slber aud) bem gebilbeteren

%l}t\i be§ ^ublifumg fällt e§ fd^mer, fid) öon ben freilid^

unbemufet feftgel^altenen Seiiren ber 2öindelmann'fc^en2leftl^e=

tif lo§ 3u mad)en, nad) ber alle ©d)ön!^eit in ber ©d)önl)eit

be§ UmriffeS liegt, ön il^r erfd^öpft fid) für ben Saien ber

SSegriff ber 3etd)fiung, bie er nun in ©egenfa^ gur maleri=

fd)en S3el^anblung§rt)eife bringt. Unb er mag fid) l^ierbei

auf ben fogenannten flaffifc^en ©til ber italienifd)en 9^e=
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naiffance berufen, in ber unter bem ©influ^ ber antifen ^Ia=

fti! ha§ formale ^ringip in ben SSorbergrunb trat. Stber er

fottte nic^t überfelien, ha^ bon ber fIorentini[cf)=römi[cf)en

(Sinquecento!unft au§ fein maIerif(i)er?5ortfcf)ritt meJir möglid)

mar, ebenfomenig mie in ^eut[d)lanb öon ber ^unft (£or=

neliu§' au§.

^\i e§ 3U üermunbern, tt)enn biefe§ felbe ^ublifum ben

raffinirten ?}arben= unb 2id)tprobIemen, bie mit ber @nt=

micfelung ber mobernen äJialerei an bie Oberfläd)e traten,

f)ülf= unb rat^Iog gegenüberfte^it?

S)iefe§ 33erf)äItniB ift fe!^r le^rreicE) unb berbient n)0^r,

ha^ für einen 2Jioment babei üermeilt mirb. @g ift au(^

3tt)eifeIIo§ öon oftuellfter S3ebeutung.

3unäd)ft glaube icf) nicf)t, ha^ bie SJJajorität fidf) guten

alten Silbern gegenüber anber§ ftellt al§ gu guten mobernen.

©ie nimmt bie alte ^unft, mie fie il^r in ben 2Jlufeen öor

Slugen tritt, mit bem Sftefpeft ^in, ben man 2Ber!en goUt, bie

nocE) narf) ^a^rl^unberten offizielle Stnerfennung erlangen.

2)a S^iemanb bon if)r berlangt, fie foltte bie 3^atur fo fe^en,

iDie fie bie ^oHänber be§ 17. ober bie Italiener be§ 15. ^a^V"

f)unbert§ gefe^en l^aben, fo fet)It aucf) ber ©runb, ficf) gegen

biefe 3uJTiutr)ung auf^ulefinen. StnberS ber mobernen ^unft

gegenüber. S3on bem gleicf)3eitigen ^ünftler meint ta^ ^u=

blifum erwarten 3u bürfen, ba^ er bie 3^atur ni(i)t anberS

miebergebe, al§ e§ felbft fie gu fefien gemol^nt ift.

®er 3^üief|3alt 3n)ifcf)en bem !ünftlerifd)en Stuffaffung§=

bermögen be§ ^ublifumS unb ber !ünftlerifcf)en Sl^at tritt

in boHer ©törfe ba ein, mo biefe etma§ 9^eue§ f(i)afft. ^m
©runbe gef(f)iel^t ha§ ja burd) jebeS mirüid^e ^unftmer!, im

pd^ften SJiaa^e burcf) bie ^robuüion be§ ®enie§. S)oc^ ba=

bon foll noc^ ni^t bie Stiebe fein. §ier l^anbelt e§ fidf) um
jenes ^Jieue, ha^ auf bem Sßege einer fortfdfireitenben (5nt=

midelung ber ^Jiaturanfc^auung unb ber Söiebergabe be§ @e=

f(i)auten gefunben n)irb. ^eine ^Jrage, ha^ eS aud^ l^ier bie
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ftarfen frf)öpferi[cl^en Gräfte finb, bic bie erftcn cnt[c^etben=

ben @d)ritte t^un. Slber, maS fie getüonnen, ba§ tt)irb, bon

il^rer inbibuetten 2(ugbrucE§tt)ei[e abgefe^ien, nadE) unb nad)

ülnftlertfdieS ©emetngut. (5rft [inb e§ nur wenige begabtere

unb enttt)icflung§fäl^igerc Staturen, bie auf ber neuen Sal^n

folgen, angefeinbet unb berlac^t gunäi^ft, aber über !ur3

ober lang l^antirt aud) haSi S)urd)f(i)nitt§talent mit biefem

S^euen ebenfo ftcfier, mie 3ubor mit bem nun SSeratteten.

®ag ift ein mit 3rt)ingenber ^Jloti^menbigfeit fid^ bottäie^enber

^rogefe. SSeraögert fann er im fd)Iimmften ?5atte merben,

aufgel^alten nie. %m ha§ ^ublifum bermirrenb ift bor Slltem

iene§ UebergangSftabium, in bem ficf) and) in ber £ünftler=

frfiaft ber ©egenfa^ gmifdjen alter unb neuer Si^id^tung nic!)t

auSgeglid^en l^at. (Sin fold^er ©egenfa^ mirb gmar ftet§ be=

ftcl^cn, mo eine gefunbe ^unft ficf) lebenbig entmidEelt, aber

e§ giebt bod^ 3Jlomente, in benen bie SSanblung frf)ärfer ing

33ert)uBtfein tritt, mo aud^ ber borurtl^eil§Iofere unb fenfiti=

bere S3efd)auer nidE)t oi^ne 2Jlüf)e 3u folgen bermag. S)er

@runb für biefe ©rfcfieinung ift leidfit eingufel^en. S)a§ ^ünft=

lerauge ift, um bei biefer populären 2lu§brud§meife 3U btei=

ben, bie aber t)ier böllig au§reidf)t, nicE)t nur ein befonberS

empfinblicf) organifirteö, eB ift überbie§ burdf) bie fortgefe^te

Hebung in fio^em aJiaa^c geeignet 3ur Stufnal^me ber fubtil=

ften ©rfc^einungen ber firf)tbaren Söelt. @§ entbedCt S^teiae in

bem 23err)äItniB ber Dbjefte 3U einanber, ^einl^eiten ber 2id^t=

bred^ung, ©dEion^^eiten be§ atmofpprifd)en ßebenS, bie bi§=

]^er nod^ S^iemanb gefrf)aut. ^cbe foIdf)e (Srrungenfdfiaft er=

mirft fid) big 3u einem gemiffen ©rabe neue tedE)nifdf)e SJlittet

3U i^rer ^arfteHung. ©o entfte^en 2öer!e, beren t^rembartig=

leit ben Saien 3um SBiberfprud) reist, mäfirenb er bo(^ biel»

mel^r für bie ©rttieiterung feiner 3'laturanfc^auung banfbar

3u fein ptte. 'iJl\d)t berlangen fodte er, bafe ber ^ünftler

ifim bie 3^atur aeigt, mie er fie fie^t, fonbern er folt burd^

bie ^unft lernen, bie ^fiatur 3U feigen, ^n ber %^at mirb
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bie[e§ D^efultat auc^ erreicf)t, unb gltiar in [o burcfigreifenber

2öei[e, ba^ ber 2ait, ber für ben 2(u§brucf ber !ün[tlerifrf)en

5perfönlicf)feit nur [elten ©mpfinbung fiat, nun geneigt ift,

bie eben bergongene ^eriobe in Saufc^ unb Sogen 3u ber=

urti^eilen, ha [ie ben ®rab unb bie 5lrt öon ^Jiaturnjafirrieit

ni(i)t mef)r aufmeift, an bie er firf) er[t mibermilüg, f(^lie^=

Uli) aber bod^ öoKftänbig gertjöl^nt ^at. Stucf) beim ^ubüfum
üottäiei^t fi(f) biefer Um[{f)mung mit ber[e(ben @e[e^mäfeig=

feit, mie bei ben ^ünftlern. S)en ©inen mie ben Slnberen

bleibt feine SSai^I, ob fie folgen motten ober nicf)t, am menig=

ften jebenfaüS ben ^ünftlern felbft. 60 märe, um nur ein

Seifpiel gu nennen, al§ 9*^affaet feine großen SBerfe öoII=

enbete, e§ mo!)l feinem florentiner ober römifcfien äJialer mög=

lief) gemefen, S3i(ber etma in ber 2frt beg ^erugino ober

SSotticeKi gu malen. ®a§ blieb f)öcf)ften§ einem berlorenen

^rodingfünftler öorbel^alten. £ro^ atlebem maren 93otticelli

unb ^erugino meit fcf)öpferifrf)ere ^fiaturen al§ bie meiften

berjenigen, bie in ber üottenbeten ^ormenfprac^e be§ Urbi=

naten rebeten. ©ine ^robe auf ha§i Salent ift ha§> befolgen

einer neuen 9'?icf)tung ol^ne 2öeitere§ ficf)erli(f) nid)t. :Seber

fünftferifcl)e ©roberung^aug ift üon SDIarobeuren gefolgt, bie

ha, mo bie Slnberen fämpften, nacf) leirf)ter 33eute fucfien, unb

e§ ift ein, für ben Slnfang menigftenS, beg S3eifall§ ber 2Jienge

fidleres llnternel)men gur SSerbäcl)tigung ber ganaen S3emeg=

ung, an bereu ^^ü^rer man \iä) nicf)t lieranmogt, biefe arm=

feiigen ©eftalten an ben oranger au ftellen. S)d(^ ebenfo

fid)er ift, ha^ ein Salent, fofern e§ nocE) triebfräftig, fid) bem

gortfdiritt nicl)t üerfcl)lieBen fann unb mirb.

SnbeB bebeutet jebe neue Sf^itfitung einen ^^ortfcfiritt

fcE)on beSmegen, meil fie neu? ©ernife ni(i)t. «Sie bebeutet

einen ^ortfcfiritt nur infomeit fie ba§ Vermögen, einen 9^atur=

einbrudf miebergugeben, berfeinert unb gefteigert l^at. (S§

ift eine 23eobacl)tung bon nicf)t gu berfennenber 23ebeutung,

bafe lebe malerifdfie ©ntmidlung eine naturaliftif(i)e ift. <2o
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oft bie SOIaterei fidf) ber 9'iatur aumenbet, ftrömt il^r eine ?5ül(e

neuen SebenS gu. ^m S'iaturaliSmug löft md)t nur, mie [o

oft im SSerlaufe ber ^un[tgefd^idf)te, eine äuBerIid)e 9ftid)tung

eine anbere ah, fonbern bi§ in i^re äBurseln toirb bie 5^un[t

üerjüngt. S)a§ ift e§, toaS ifin unmiberfte^Iid) mad)t

©ntbe^rt nun aud) ba§ ©d^aufpiet beS [ic^ gegen bie

neue ^unft fträubenben ^ubtüumS ban! bem glüc!licE)en 2(ug=

gange eine§ i^eiteren S^Q^^ nidEit, fo ift bagegen ba§ 23er=

IjältniB c6en biefe§ ^ubli!um§ au ben großen 3}leiftern feiner

3eit bon ernfter, faft tragifc^er SSebeutung. ipö^^er al§ bie

^fiaturanfcfiauung einer beftimmten ^unftftufe fte!)t ha^ 'iRcd)i

ber !ünftlerif(^en ^erfönlid)!eit. ^ene liefert nur ha§> Wla=

kxial, in ber biefe il^r innerfteS SBefen auSfprid^t. i^e Dotl=

enbeter ha^ HJJaterial, um fo reicJier aud) bie inbibibueü'e

2(u§brucEsfä^igfeit. S)a§ entfrf)eibenbe aber ift bie £raft ber

^erfönlid)feit. ©iotto beplt feine Sebeutung ebenfo neben

Seonarbo, mie i^an dan (S^c! neben D^embranbt. Unb ba e§

nid)t fomo!i)I auf ben ©egenftanb anfommt, at§ auf ha§ !ünft=

(erif(i)e Temperament, mit bem er erfaßt mirb, fo aeigt fid) aud^

t)ier, ha'^ ber SBerti^ eineg ®emälbe§ ni(i)t burrf) feinen ^n=

l^alt, fonbern burd) ha§ 'SRaa^ ber barin enthaltenen f(^öpfe=

rifd^en ^raft beftimmt mirb. ©ben biefe§ perfönlicfie 3JiaaB

3U fcf)ä^en, fe^lt bem ^ublüum ^umeift bie ^^ä^igfeit.

^e ftärfer ausgeprägt eine ^nbibibualität ift, um fo me^r

erfiebt fie fid) über ben 2)urd)fd)nitt§gefd)mad. 33ietteid)t

finb noc^ gu feiner Qdt bie großen SJieifter fo einfam ge=

ftanben, mie in biefem 19. ^at)r!^unbert be§ großen ^ubli=

!um§. ^mmer mieber tiat fid) berfelbe 33organg mieberl^ott,

ha^ fid) um einen feine 3eit überragenben ^ünftler eine üeine

Safjl bon feinem Söertf) Uebergeugter fc^aarte, bie nie bie

Tlad)t unb meift aud) nid)t bie äJiittet l^atten, i^m ein

mel^r a(§ nur befd)eibeneg i^elb für feine Sf)ätig!eit gu er=

öffnen. Sebte ein fo(d)er lange genug, fo fonnte er freilid)

aud) nod) erleben, populär gu merben, aber biefe meift mel^r
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auf bie 2Jiobe alB auf rt)irfli(i)c§ 5ßerftänbniB begrünbete

^Popularität öermag ebenfomenig ba§ 33er[äumte gut au

mad)en, rt)ie eine ©arantie 3U bieten, ha^ eS in ber 3u^unft

beffer merbe. ®orin liegt bie Srogü, unter ber gemife nid)t

n)eniger bie leiben, bie ^un[t genießen motten, al§ biejenigen,

bie fie fdiaffen. @g i[t bog Unglüd unferer iSüt, ba^ jenes

Heine, aber burd) bie bauernbe unb enge gül^Iung mit ber

ßunft in i^ol^em @rabe em)3fänglid^e ^ublifum berfcfimunben

ift unb burd) bie breite 2)ienge erfe^t njurbe, bie e§ faum je

3U einer njirflidien fünftlerifrf)en Kultur, ober fidfjer nie gur

gä^igfeit bringen mirb, bem ©enie auf [einem Söege gu foI=

gen. ©emife mar eS fein 3ufött, ha^ gerabe 3ftaffael unb

2Jiid^elange[o bon ^uliuS II, unb Seo X. mit ben großen

Stufgaben betraut mürben, ober ha'^ gerabe §oIbein öon §ein=

rief) VIII. ober SSelaSque^ bon ^i^ilipp IV. befrf)äftigt mürben.

Unb ebenfomenig ein S^\^^ Ut eS, bafe mir in bem §ottanb

be§ 17. ;3af)r]^unbert§ mit feinem bem mobernen fo bermanb=

ten ^unftpublifum 3um erften 2JiaI im großen @til einer 33er=

fennung ber mat)ren, für bie ®auer fd)affenben äJieifter gu

©unften fcf)mäcE)Iid^er äJiobemaler begegnen. granS ^aU
ift in feinem Sllter auf StrmenfiauSunterftüfeung angemiefen,

ebenfo mie SluiSbaet. S)er S)elfter SSermeer ftirbt bon ©(i)ul=

ben überlaftet. §obbema bertaufc^t feine ^unft mit bem ein=

träglid)eren ®efd)äft eine§ @teuereinnef)mer§. Unb eine

traurige 2öaf)rf)eit ift e§, ba^ ^iembranbt feine unfterbtic{)en

SSerfe nid)t fdE)uf, getragen bon bem S3eifaII feinet SSoIfeS, fon=

bem bem tragifd)en S3er^ängniB 3um Sro^, ha§ burd) bie

©leid^güttigfeit feiner SanbSleute über ii^n f)ereinbra(^.

®a§ finb Se^ren, bie nid)t ermuti^igenb mirfen. ©ic

geigen, ha^ bie Uebelftänbe nid)t auf anfälligen, abfteEbaren

SSerpItniffen berul^en, fonbern in ber ©ntmidelung ber S)inge

felbft begrünbet finb. SJiag man immerl^in burc^ bie ®r=

aiel^ung ber ©^ule unb burd) bie öffentlid)en (Sammlungen

bie !ünftlerifd)e S3ilbung ber großen 2Jienge gu lieben fuc()en,
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man itürb rt)enigften§ i^re ?5älf)ig!eit für eblere ©enüffe [teU

gern. 2)er maleren ^unft mirb bamit fditüerlicf) biet gef)oIfen.

§ler l^anbelt e§ fid) nidit um bie SJlenge, fonbern um bie

SSenigen, bie fällig [inb, ha§ S3efte gu empfinben. (Sg l^anbelt

fic^ aucf) nid)t barum, bie grofee 2Jlaffe ber ^ünftter au be=

glüdfen, fonbern bie 33eften unter ii^nen gu förbern.

Unb menn un§ al§ ^beat jene g(ü(ilidf)en Spodien bor=

fcfimeben, ha ein fürftlid)er äJläcen, mit eblem SSeifpiel t)or=

angel^enb, bie (Srften feiner 3^it bor bie f)ödE)ften Stufgaben

geftellt, fo mag un§ bie l^of)e §ulb, bie in biefen Silagen bem

©efeiertften unter ben beutfcf)en SJialern au Sli^eil marb, mit

frol^er 3uöerfid)t erfüKen. ($§ ift ha^ erfte SJial, ha^ ein

preu^ifd^er ^önig einen ^ünftler in einer SBeife au§3eid)nete,

mie fie bigi^er nur jene SJiänner erfai^ren, auf beren 2(rbeit bie

politifc^e unb militärifcfie ©rö^e be§ 9^eicf)e§ berutite. aJlöge

e§ ein berl^ei^ungSboEeS 3ci<i)en bafür fein, ha^ immer mef)r

auc^ hk ^unft unter ben 3flu^me§titeln ^reu^eng fidf) eine

©teile f(i)affe. Seffer aU burd^ ba§ gro^e ^ublilum, rafd)er

al§ burdf) bie Sflegierung, bie auf ben fcfimerfäUigen 23er=

maltungSapparat angemiefen ift, mirb fie geförbert burd) bie

frifd)e ^nitiatibe eines funftgeneigten dürften. 2ßir aber

l^offen, ha^ er, ber ben SBürbtgften fanb für bie (5f)rung ber

^unft, aud^ für bie äJtel^rung unfereS S?unftbefi^e§ ftetS bie

SJiänner finben möge, bie geeignet finb, feinen l^od^fliegenben

planen bie lünftlerifc^e ©eftaltung gu berlei^en.

S)aB fid) foId)e Hoffnungen an bie ^erfon be§ erlaudf)=

ten ^roteftor§ unferer 2tfabemie Inüpfen bürfen, berteilf)t bie=

fer ©tunbe an biefer ©teile eine erl^öt)te Sßeil^e. 2Bir geben

unferen ©efü^len 2(u§brud in bem 9f?ufe: Unfer 5tIIergnäbig=

fter l^ijnig unb ^aifer SBili^elm ber S^äk, er lebe f)od).

(drfc^ienen: JBerlin 1899. SSerlag von (g. S. mUtUx & ©o^n.)
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ber franäö[if(^en tunft.

®ie[e bietteidf)! unb man barf iDof)! fagen ^^offentlidE)

lefete „2öettau§[tel(ung", fanb in bem Umftanb, ba^ fie in

ha§ <Bä}lu^\ü^v be§ ;SaI)rf)unbert§ fiel, überatt Stnregung

3U rücf[(i)auenber ^Betrachtung. 2tbge[e^en öon bem fe[=

[einben menn aucf) [e^r lüdEenl^aften Ueberblicf über ba^ öon

ber gaKi[d)=römi[(i)en 3ßit bi§ etttja 1800 auf fran3Öfifrf)em

SSoben firf) boHäiei^enbe Slunftfc^affen, mie t§ im „kleinen

^alai§" geboten mürbe unb ben meift mi((!ürli(i)en 3Sorfü^=

rungen älteren, öielfad) nid)t einmal im Sanbe felbft entftan=

benen ^unftbefi^eS in ben Käufern ber fremben 5Jiationen

mimmelte e§ bon fogenannten „(EentennaleS". @g gab ßen=

tennale§ ber S^oftüme, ber Uniformen, ber ©eibenmebereien,

ber ©pi^en, ber ^arfumerien, ber 33eleu(i)tung§förper, ber

2?JöbeI u. f. f. Unter i^nen aßen meitauS bie bebeutenbfte

mar bie Gentennale ber fran3Öfifcf)en ^unft. ©ie fußte ben

ganzen rüdEmärtigen Seil be§ „®ro|en ^alai§". ^n mel^r

al§ brei^ig großen Sftäumen maren Silber, 3cicf)^u^9^ii/

2Ber!e ber reprobu^ierenben S?ünfte, ©fulpturen, 2(r(i)ite!tur=

entmürfe bom 2Infang be§ ^abri^unbertS bis 3um @nbe

ber adbtgiger ;öabre untergebrarf)t. 2öa§ in ben Sereidf) ber

S)e3ennaIeau§fteHung fiel, fanb l)ier feinen ^la^. 2)er ^ata=

log umfaBt 3066 9^ummern, barunter 672 ©emälbe, 686

3ei(i)nungen, 419 23ilbtt)er!e.

Unter biefer SJlaffe fanben fidf) ®inge bon pd^ftem ^n=

tereffe, al§ ©angeS ftanb bie 33eranftaltung nid^t auf ber ipöfie

ilirer Stufgabe. Sine ©cbmierig!eit befonberS bibberte ba^

boße (Gelingen. Soubre unb Sujembourg gaben bon il^ren

<Scl)äfeen nidf)t§ l^erauS, au§ ber rid)tigen ©rmägung, ba^

man nun nid^t gegen (5intritt§gelb geigen moßte, ma§ ha§

gange ^di)x i^inburd^ unentgeltlidf) ßu feigen mar. 2)ami^
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fef)Iten atte jene beliebten ©tücfe, burd^ beren 2tn!auf ber

Staat ben ®e[(f)ma(f be§ ^ublifum§ mt^i gu beftätigen al§

3U [eiten pflegt. @§ fel^Iten aber aucf) alle jene midlid)

rt)ertbotten, gum S^eil einzigen ©tücfe, burö) bie eine nadb=

l^infenbe (gr!enntni§ alte Süden au§gefüllt ^atte. (Sine im

©inne ber lanbläufigen S^unftgefcl^i(i)ten boEftänbige 2lu§=

[tetlung tvav al\o nicf)t 3U mad^en.

(Sine anbere ungleich mic^tigere 2tu§fteEung märe 3U

mad^en gemefen. ®a man nid^t 2tKe§ !^aben !onnte, ptte

man fid) auf ha§ (Sntfcf)eibenbe befd)rän!en muffen. Stuf bie

mirfüd) fünftlerifd^en ^erfönlid)feiten, auf jene äJieifter, bie

für bie ©ntmidEelung ber ^unft etma§ gu bebeuten f)aben, auf

bie S3er!annten, bie ft3ät (Srfannten unb aud^ bie Ungefannten.

ipier ptte bie 3urücEpItung ber (StaatSfammlungen !aum

ftörenb gemirft. ^reilic^, meldfie glangöoHen 9^amen mären

ba üerfrfimunben! SBo mären ®e(arodf)e, iporace 2]ernet, 5(rt)

(3d)effer geblieben? 2öa§ pt neben TlxUd i^uIeS Sreton gu

fudf)en, bie S^iofa S3onpur neben Sroijon? 2öa§ üerbanft

bie ^unft einem Souguereau, (SJerome, (EaxoluB S)uran? @§
ift bie f^rage, ob neben SJlanet S3aftien Sepage etma§ gu be=

beuten pt, fidler bebeutet 2'§ermitte ni^t§ neben 23aftien

ßepage. (Sin fürd^terlic{)e§, aber mo^ltptige§ (55erid)t märe

e§ gemefen. 3Jlan ptte ^lafe gemonnen für bie mirflid^en

gelben ber frangöfifdien HJialerei, beren 5öertretung man nid)t

bem 3ufott ober ber 2Iu§mal^t ber legten ©tunbe überlaffen

burfte. (Sine ^Bereinigung be§ Seften, ma§ biefe gefd)affen,

ptte ein SSilb bon eigenartiger @rö^e unb feffeinbftem S^lei^

geboten. 2öie mären bie 3ufammenpnge ffar, bie treibenben

Gräfte erfennbar gemorben! Söie beutli(^ ptte fid^ ha§ fon=

fequente, ba§ gange ^appnbert beprrfd)enbe Solingen nad)

einer über alte S^rabition !^inau§gepnben ^J^aturmiebergabe,

bie ©tettung unb ßöfung neuer fünftlerifd^er Probleme ge=

geigt. Sine foldie 2tu§fteltung märe nidf)t eine ^(luftration

ber frangöfifdien ^ünfttergefd)id)te gemefen, fonbern eine
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monumentale mit ben 2ßer!en ber 9}lei[ter felbft gef(i)riebene

J^unftge[d^irf)te.

%xo^ altebem Bot bie (Sentennale nacf) btefer 9fttcf)tung

eine 3Kenge be§ Hnregenben unb Sf^euen, ba^ ein fünftiger

^iftorüer ber frangöfifcEien 3Jiaterei nid)t unbeacE)tet mirb

laffen bürfen. (5§ foU im folgenben mit S3orIiebe auf foIcE)

unebierte Kapitel bermiefen merben, obmo!)I e§ ficE) f)ier nic^t

barum l^anbetn fann, Serien au§ einer 2Iu§fteIIung, mie fie

ptte fein fönnen, 3U gießen, fonbern einen Ueberblirf über

ba§ 3U geben, mos ha mar.

SSon all ben SOIatern be§ borigen ^a!^r]^unbert§, bie mit

i!^rer S^^ätigfeit nod) in biefe§ l^ineinreirfien, mecft nur ^ a c=

que§ 2oui§ S)abibein ftar!e§ :öntereffc. ®ie übri=

gen, mie S3alencienne§, 33ien, ^^i^aQonarb, ©reuge (mit einem

jugenblidfien, fü^Iicf)en ^Jlapoleon, ber ein Sruber ber „Cruche

cass6e" fein fönnte), mirfen mie 5lnad)roni§men. S)abib

aber, in bem bie ^rangofen ben 3Jlann be§ ©rf)idffal§ fe!)en,

ber bie guten Srabitionen beg aditgelinten ;^a]^rt)unbert3

burcE) feine antififierenben 53etteitäten gerftörte, erfd)eint als

ber erfte moberne Tlaltx auf fran^öfifc^em 33oben. SJlit @nt=

frf)ieben]^eit fafet er ^Probleme an, bie bie ^^^i^J^ft bef(f)äf=

tigen. ©ein „©dfimur ber 2Irmee nad^ ber SSerteilung ber

?5elb3ei(i)en'' ift ein großes trodfene§ 3ci^ß^bi^iß"'^ilö/ iiod^

gan^ tl^eatralifcE), beffen moberne ^oftüme bie ©ntle^inung

antifer SSorbilber boppelt ungenießbar mad)en, aber fein

3Jiarat, ber freilid) nid)t gu fe^en mar, ift ein ipiftorienbilb

bon padmbtv ^raft. 6eine gan^e ©tör!e entfaltet er aU
S3ilbni§marer. ?^e^It aud) ein SBerf bon ber Unerbittlid^»

!eit ber 6^]^ara!terifti! unb foloriftifcEien i^ntenfität mie haS

Porträt ber 3J?abame SDIorel mit it)ren l^äßticEien S^öcEitern im

Soubre, fo geigt bod^ eine 5Reil^e bon ©amenbilbniffen, un=

ter benen bie materifcf) reiäbolle 5ßigee=2ebrun befon=

ber§ ermä!^nt fei, ba^ i!^m meber ein gefunber 9^aturali§mu8

noc^ bie te(f)nifcf)e 2Jieifterfd)aft fremb maren. Ifla^ ber erfte»
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ren 9li(i)tung ift er ein ©ol^n ber neuen 3^it, nad) ber anbern

ftc]^t er feft auf bem Soben ber Srabition. SBenn man bon

einer Unterbrecf)ung ber Sirabition ^px\ä)i, Be^ie^t fid^ haS

immer nur auf bie 2öa!^I unb SSel^anblung be0 ©toffeS, nie

auf ba§ eigentliche 3Jietier, mie in ®eutfrf)Ianb. ®a§ ift bon

auBerorbentIi(f)er SBid^tigfeit. SJio^ten bie franjöfifd^en Wla=

ter bom Stnfang be§ ;3a^i^^unbert§ im ^ringip no(^ fo fel^r

für bie reine ?^orm fcfimärmen, ba§ äJialenlönnen l^atten fie

nie böEig berlernt. Unter ®abib§ ^^ic^^^iingen fiel ein

Sclöftporträt be§ bieraigjäl^rigen Slünftler§ auf, nodE) gang

in ber 2iebling§tec^ni! be§ ad^tge^nten ;Sa!^r]^unbert§, ^Treibe

unb S^ötel, ba§ aud) burrfi bie Sluffc^rift intereffierte : Mon
Portrait au citoyen et amy Kobespierre 1789.

®ic gleid^e ©rfd^einung mie bei ^abib mieberl^olt fid^

Bei allen unter feinem ©influfe fc^affenben ^ünftlern. 5?att

unb unmafir, mo fie firf) auf ben antuen ^otl^urn ftetten,

gelrinnen fte fofort SeBen, menn fie auf ben realen S3oben tre=

ten. ®ie Silber au§ ber 3citgef(i)id)te merben freilid^ ha§

S;]^eatrarif(^e unb ^atl^etifd^e nie gana Io§. ®a§ lag mel^r

nod^ als an bem (Stoff an bem S3eftetter. S^apoleon mottte

tl^eatratifdfi bargeftellt fein. ® r o §' 9^eiterporträt S3onaparte§

nad^ ber ©(f)la^t bon SJlarengo mirb unleiblid^ burcl) gmei

fentimental 3U bem ^^elbl^errn aufBlidfenbe i^al^nenträger.

2Bie einfad) unb erfrf)ütternb fd)on bie närf)fte ©eneration

©cenen au§ ben napoleonifcf)en ^^elbäügen barauftellen

bermag, geigt 33 o i f f a r b ' § ®t)ifobc au§ bem ^lüdf^ug

bon 3JiD§!au (©alon bon 1835). 2tn einem ^ferbcfababer

finb gmei 5?üraffiere 3ufammengefun!en, frierenb l^üKen fie

fic^ in bie aerfefeten Uniformftüdfe, ®er eine Ballt ingrimmig

bie ^^auft, ber anbere menbet fein bon junger unb S^ranfl^eit

aufgeael^rteS 2tngefiö)t nad) oben, ^n ber f^erne aiei^en bie

Srümmer ber 2lrmee burd) bie ©c^necmüfte. 3Jiit !nap^en

3ügen, ol^ne Senbena unb oline ^mpfinbfamleit ift in bicfer

®rut)^c baS tragifd)e (Sd)idfal ber bielen Saufenbe erjäl^lt,
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unterftüfet burdf) bie (Stimmung grauer unb brauner S;öne, au§

benen mie eine S^leminigcenä an ben entfdimunbenen ®Ian3

ein paar rote i^Udtn ber Uniformen unb bie Sf^efleEÜrfiter bom
S9e[c^rag ber §elme aufleucfiten. 2)ie gange 2tu§fteIIung Bot

fein ameiteS ^iftorienbilb bon [o großem malerifd^em <StiI.

S)ie reinfte 2Bir!ung erreicf)en aQe biefe SDIaler im S9ilb=

ni§. ©elbft ber [onft |o af[e!tierte unb berblafene @ i r o b e t

l^at ein männliches ^Porträt, ha^ in [einer fri[(i)en f^arbig=

!eit an Samrence gemal^nt. ® e r a r b mar mit me!f)reren

2)amenporträt§ bertreten, unter benen bie ^abaxm Sötitia

burcf) [cf)rid)te (Sacf)tid^!eit in ber ®ar[tettung unb eine junge

?^rau mit (S^manenboa unb meinem ©eibenfteib, bo§ firf)

gart bon bem grünen ©runb abI)ob, burcf) fotoriftifcf)e§ 9iaffi=

nement auffielen. 93on 5ß r u b ' ^ o n, ber mit feinem cor=

reggie§!en ^ellbun!et unb ber fel^r perfönlirfien, mand)mal

an ha§ ©cE)mäd)Iic^e ftreifenben ©mpfinbung fremb in ber

etmag nüchternen Umgebung fte^^t, fal^ man neben berf(i)iebe=

nen ©tubien einen meid) mobettierten 9Jlänner!o|3f unb eine

entaüdfenbe, breit unb lebenbig be^anbelte 2^erra!ottabüfte

einer jungen ^ame. Ungenügenb repräfentiert mar andi) ha^

ftär!fte maleriföie S^alent ber 3eit, ber frü^ berftorbene ® e r i=

c a u 1 1 neben anberen ^Ieinig!eiten burcf) eine ©ügge gum

f^^IoB ber 9}Jebufa, eine ©tubie mit ^Rennpferben, bie mie eine

SSorafinung bon S)ega§ mirfte, unb ba§ mit großer (ginfa(i)=

l^eit unb ^raft I)ingefe^te 23ilb eine§ S^rompeterS. @r, mie

5|}rub'i^on, famen mel^r au il^rem '^z6)t burc^ eine lange 9^ei!^e

trefflidf)er 3^^<i)ttii^9^ii- ®^§ (enteren Stubien unb 2lft=

figuren bermögen trofe ber faft afabemifd) ftrengen 2)lobettier=

ung burcf) bie intenfibe S3emegung unb ha^ malerifdfie ipett=

bun!el ebenfo au feffeln, mie ©ericaultS ungemein lebenbige

SierbarfteHungen. StucE) ^ofepl^ S)efire ßourt, ber

©toffe au§ ber alten ®efdf)id^te unb 3Jit)t{)orogie manieriert,

aber nicf)t ol^ne bebratibe 2ßir!ung be^anbelt, mar burcf) ein

effcftboHeS Porträt bertreten. ©in eleganter junger Tlann
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in bem S^oftüm ber brciBiger ^a^re, ha§i blaffe borne^me ®e=

fi(i)t bon bunflem ^aar umral)mt, l^ebt fid^ fräftig bon einer

lebiglic!^ al§ ipintergrunb bel^anbetten 2anbfcE)aft ab, in ber

ein aufgefeffener S^teitlnec^t ein 3it)eite§ ^ferb am 3ügel ptt.

§ier mag nocf) ein fe^r gute§ unb Iiebticf)e§ 9}läbrf)enl6ilbni§

ermäl^nt fein, ha§ naä) ber 2luffdf)rift auf ber Seinmanb ber

mit breiunbaman^ig ^al^ren berftorbene (Sugene 2ari =

b i e r e (geb. 1800) bon feiner gteic^fall§ früf) berftorbenen

©c^rtjefter ^ameta malte.

S3effer al§ über aH biefe ^ünftler au§ ben erften ®eaen=

nien be§ i^al^rl^unbertS fonnte man fic^ ber SSerfe eine§ 3Jlei=

fter§ freuen, ben eine frfieinbar feltfame Saune be§ (Srf)id£=

fal§ mieber in 3Jlobe gebrad^t 'i)at ^ein Brt'ßtfel, ^ n g r e S

ift HJiobe, me^^r faft norf) bei ben ^ünftlern, at§ bei bem ^u=

blüum, obmol^t feiner meniger mobern mir!t, als er. Mit

feiner trocfenen Seftimmt^eit ber f^orm fct)eint er fremb in

einer 3ßit 3U fielen, ba bie SJlalerei malerifc^er gemorben

ift, al§ feit langem. önbe§ ift ber SSiberfprud^ nur ein äuBer=

lid^er; er liegt in ben S)arfteltung§formen mel)r als in bem

fünftterifd()en (Smpfinben. ®enn ^ngre§ l^atte eine ®mpfin=

bung für bie 9'iatur, für ha^ 2eben§boIte unb (SfiaraÜeri»

ftifd^e, bie f)oä) über aller a!abemifd^en ?5ormeI fielet, ^reilic^

fam bie§ nid^t immer boH aum HuSbrudf. %U ®d)üler ®abib§,

be§ ipiftorienmaterS, liegt e§ i^m, menigften§ in feinen großen

^ompofitionen nod^ immer me^r an ber fogenannten fdf)önen,

al§ an ber inbibibueffen ^orm. Silber biefer 2lrt maren

aber in ber für ben mobernen ®efrf)madE gefd}icft aufammen=

gebracEiten Stugmal^I nid)t gu feigen, ©ein ©rfimur 2ub=

migS XIII. bor einer in ben 2BoI!en erfcf)einenben SJJabonna

ptte für eine 9^acf)a^mung 9f^affael§ bon ber §anb eines

botognefifrfien @!Ie!ti!er§ gelten !önnen. 2ßie ftar! unb trtc

früf) er aber bon ber romantifd^en Strömung erfaßt mürbe,

aeigt fein entaücfenbe§ 1819 in 9lom entftanbeneS S3ilbd^en

ber f^rancegca ha S^limini. 2)a§ ^aar fi^t auf einer S3anf,
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ftc tt)ie eine |3erugine§fe SJ^abonna mit gcfenitcm S3IicEe il^re

Söange bem fcf)üd^tern fic^ \l)x gunctgcnben ^aolo gum ^uf[e

bietenb. ^m §intergrunb ^eigt [id^ neben einem Slrag^o ber

alte 2Jialatefta, ber mit bem gegücften ©dfimert unb ber bräu=

enben ©ebärbe an einen S^eaterböfemidf)t gema'^nt. ^ngre§

übertrifft fiier bie englif(^en ^räraffaeliten an Sflaibität ber

(gmpfinbung unb bie S)eutfd)en an malerifc^em können,

©ine biellei^t norf) reiabolfere ©tubie gu bem Silb l^atte S3on=

nat auSgeftetlt, au§ beffen S3efife eine Ü^eifie ber beften 2Ber!e

i^ngreS' ftammte. (5§ mag l^ier ermähnt fein, ha^ aud) in

bem Sttelier bon 2)ega§ einige trefflicfie SSilbniffe be§ 2Reifter§

al§ ebelfter ©cfimudf l^ängen. (Sben ^ngre§ ber 93itbni§=

maier ift e§, beffen ©d^öpfungen einen unbermeltticfien Sfleig

l^aben. §ier giebt er fidf) feinem 9^aturgefüf)t uneingef(^rän!t

bon ©d^ulpringipien f)in. 2)er gange Sileirfitum inbibibuettfter

?5ormen entf(i)Ieiert firf) feinem Stuge unb mit ttarer 6id^er=

l)dt bannt er il^n auf bie ßeinmanb. SBeniger an S^laffael,

bem er l^ier unb ha bie äußere Slnorbnung entlehnt, erinnert

er, al§ an ipotbein§ unerbittlid^e ObjeÜibität. @r l^at etma§

bon beffen S^ül^Ie, bie fid^ me^r für ben 2^pu§ al§> bie 5|3erfön=

lic^feit intereffiert. ©inen Stnteil an bem ©diidffal be§ ein=

gelnen !ann man au§ feinen ^ortrötg nicf)t l^erauSlefen, aber

in bie munberbare ß^fiarafteriftif ber äußeren @rfcf)einung

legt er bie (5l^ara!terifti! einer gangen !^di. ^n ber maleri=

fc^en Spaltung, bor allem ber äJlobellierung be§ ?5Ieifd^e§, ber

3eicf)nung ber ^änbe, fte!^t bem unübertrefftid)en ^ortröt

S9ertin§ ba§ 35ilbni§ $8artoIini§ nal^e. ©el^r püant ift ha§

üeine, burcE) ben ®aillarb'fdf)en ©tiö) atigemein befannte S3ilb=

ni§ ber 9Jlobame be S5aucat) unb aurf) foloriftifdf) bemer!en§=

mert bie lebensgroße §albfigur ber SOIabame be ©enone§.

^ier ift Ü^m in bem roten (Samt be§ ^Ieibe§, bem gelben

6eibenfiffen unb bem meinen buntbeftidEten SöoIIfl^aml fogor

bie SBiebergabe be§ (Stofflichen, ha^ fonft leidfit gleid^mäßig

bIedE)ern mirlt, geglüdt. 9?ler!mürbig burcE) feinen §inter=
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grunb tft ba§i Porträt bc§ 3}?aler§ ©ranet. ©d^on 1807 matt

:^ngre§ in 9^om eine 2In[i(jf)t be§ Quirinar, bie in ber 95c=

ftimmt]^eitber3eirf)nungunbf5ein^eit be§£Dn§ an ben frül^en

(Sorot benfen lä^t. (Sine 3ufani^en[timmung bon ^opf unb

Sanbfd^aft ift freilief) nid)t berfurf)t. ®a§ Porträt ber ^rin=

geffin bon S3rogIie au§ bem ^afjre 1853 i^at noc^ biele ber

guten Clualitäten be§ 3Jleifter§, unb borf) rt)ir!t e§ fatal burc^

bie 5perf)3eftibe auf Söinterl^alter unb anbere Hofmaler, bie

au§ fotd^en 2Ber!en ttjofit bie 33ered)tigung gur füBIirfien

(SJIötte i^reS 33Drtrag§ ableiten modfjten. (5JIüdEIicf)ermeife

erftanb gleidfjjeitig bie männlid^e ^unft eine§ SJiittet unb

(Sourbct.

(Sinen nod^ reineren @enu^ alg bie fieBgel^n (55emälbc

;3ngre§' bot bie einige brei^ig Slätter umfaffenbe Sammlung

feiner ^ci'^TiiJi^Öß"- ^^^ reirfiten über me^r at§ ein ]^albe§

^al^rl^unbert, bon 1806 bi§ 1865. ®od) märe e§ f(i)mer,

bon einer (SntmidEelung, ja nur bon einer SBanblung, inner=

l^atb biefe§ 3cttraumeg gu fpred^en. 3Son Stnfang bi§ ^u

(Snbe berfelbe f(f)arfe, nüd^terne, unenblid^ reine 33Ieiftiftg=

ftric^. (Selten einmal ein 33erfucf) energifrfier SJlobellierung

burc^ ©epia=Sabierung ober aufgefegte ßid^ter, nie aber ha§

(Streben narf) farbiger SSirfung. 9lur in ber Sel^anbtung

ber (55emänber bertiert mit ber 3sit fein Sind) bie e'^rlidfjc

©dE)Ii(f)tl^eit, er mirb nerbö§ unb mittfürlic^. SSon einer (S^a=

rafterifierung be§ (Stofflichen, bie bem berliner Krüger, ber

fo biel S3ermanbtfdf)aft mit i^ngreS l^at, überrafd^enb ge=

lingt, ift audf) f)ier nirgenbS bie Stiebe. 21&er ha§> (SntfdE)ei=

benbc: bie ©argeftettten finb boll intenfiben 2eben§. S)iefer

reine 23Ieiftift§ftricf) folgt mit unbergleid^lirf)er ?^einfü^tig!eit

ben garteften 9JlobuIationen ber i^otm. 2Iu§ ber großen S^^^
meifter^after SBilbniffe mögen nur bie an fcfiUc^ter ®^ara!teri=

fti! unübertreff(i(i)en SBlätter mit ben ^^Q^nitien ©tarnati

(1818) unb ©atteauE (1850) genannt fein.

Qwü 1810 in 9flom entftanbenc 3ci(i)^iUTtgcn bon ^^ngreg
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ftetten feinen ©(fiüler ©ränget unb beffen @attin bar. ^n
ber %^at geigt fid) ^ean = ^ierre ©ranger (1779—1840)

in bem 5öilb feiner f^rau burdf)au§ in bem f5^a!)rrt)affer be§

2Jieifter§, i^r fcf)öner ^opf bon gebrungener (Energie, ben ein

meiner S^urBan umpttt, bie öotten, bon einem fcf)h)ar5en

Samttteib umfcf)Ioffenen ®rf)uttern f)aben bie fefte 3JlobeI=

lierung unb bie maIerifcE)e 2tnorbnung, bie and) ^ngre§ raffae=

Iifrf)en ^orträtg a6gefd)aut ^at

(Sin anberer feiner ©tfiüler, SSictor SJlotteg, ber in ber

erften ^älfte be§ :[5al^r!^unbert§ fid^ buri^ SBanbmalereien in

giotteSfem @til be!annt ma(^te, bem gegenmärtigen @ef(i)te(i)t

aber, obn^of)! er erft 1897 ftarb, böltig fremb gemorben njar,

überrafd)te burd^ ein meifter!^afte§ ^re§fobitb feiner ^5^rau

bom ^al^re 1840. 2(t§ ^mprobifation in SRom auf bie SBanb

feine§ 2itelier§ gemalt, be3eugt er tro^ ber intimen 2tuffaffung

unb naturatiftifcf)en SBiebergabe ein fol(i)e§ @tilgefü!^l, ha^

man frfimer begreift, mie biefelben Slünftter in i^ren lf)iftDri=

fc^en^arftetlungen benfStil ftet§ in ber S^ad^al^mung berSlIten

fucf)en 3u muffen glaubten, ©ine ^^otig be§ ^ünftlerS er=

3äp mit (Stola, ha^ 3ngre§ felbft bie STbtöfung be§ ^re§!o§

unb feine Ueberfül^rung nad) ^ari§ berantafet fiatte.

2tl§ meitau§ ber intereffantefte unter htn eigentlirf)en

^ngre§f(i)ütern ftettt fic^ S^eobore(S^afferiau bar,

ein unru!^ige§, beit)egti(i)e§ 2::alent, ber in feiner furzen 2auf=

ba!^n — er mürbe nur fiebennubbrei^ig ^a^re alt — mel^r

2[nregungen berarbeitet unb geboten l^at, aU bie meiften feiner

langlebigen ^^itgenoffen. ®r !ommt bon ber ftrengen ^orm=

gebung feines 9Jieifter§ !^er, an bie er aber mel^r Temperament

irenbet unb mirb burcf) eine lebenbige ^arbenempfinbung gu

S)eIacroiE gefül^rt, ben er an 2öirflidf)feit§finn in Segug auf

^ompofition unb Kolorit übertrifft. 33eibe (Seiten feiner

Sl^ötigfeit maren gut bertreten. S)ie erftere burcf) eine ftrenge,

großäugige S3enu§ 2tnabt)omene bon 1839, bor allem aber

burrf) ha§ föftlidfie Soppelbilbni0 gmeier Scl)meftern, bie, in
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rote Sf)awU gepüt, öor grünem @runb ftel^enb, mit i^ren

I)übf(i)en ®efid)tern fo lebenSöoU unb ItebenSmürbig in bie

SBelt blidfen. ipier getiören auä) feine 3eicf)nungen i)er, mie

bie trefflid)en SSilbniffe öon 9ftaöaiffon=3JlolIien, ber ^rin=

geffin S9etgioio[o unb öor allem ber SJiabame Rennet. ®ie=

feg le^tere Statt ift befonberS intereffant burrf) ben 5ßergleic^

mit einer menig fpäter entftanbenen 3si<i)nung öon ^ngreS,

ber biefelbe ^erfönlicf)feit beftimmter in ber ?5oi^tn, aber

meit meniger padfenb im 2iu§bru(i miebergab. S)ie anbere

«Seite dertraten SSilber au§ bcm Orient, ben er, S)eIacroij

folgenb, befucf)t fiatte, mie bie Straber, bie itire 2^oten

baoontragen, unb ha§ innere eine§ §arem§, fein le^teg

SSerf, füg^en^aft be^anbelt, üon feinem, blonbem S^olorit.

©ana alö 9^omanti!er giebt er fid^ in ber (Sd)ilberung 2)^ac=

beti^S bor ben ^ejen, in ber er meniger tt^eatralifdf) aU ®ela=

croij, biefem an Siefe unb ^raft ber garbe am närf)ften

fommt. ®od) tpte man ©I)afferiau unrecf)t, mottte man nur

einen, menn aud) begabten ?iad)at)mer, in if)m fefien. ©r

ift eine reirf)e, fünftterifdje ^erfönlid)feit unb lf)at in feinen

SBerfen @igne§ unb S^leueS niebergelegt, ba§ gan^ erft burrf)

ben Sinflu^ er!annt mirb, ben e§ auf anbere I)atte. $8itber

mie 2lpoIIo unb Captine unb @ftl)er, bie firf) für ben S?önig

2lt)a§öer fc^müdft, meifen unmittelbar auf ® u ft a b e 3Jl o =

reau, ber freilid) l^inter biefer ungefuc^ten ^oefie ber (5r=

frfieinung unb ^ein^eit ber foloriftifrf)en Stimmung 3urüc!=

bleibt. 2tber nocf) ein größerer l^at au§ ß^afferiau gefrf)ö|)ft,

^ubi§ be ©l^abanneg. 2Ba§ er bei feinem Seigrer

©outure nirf)t finben fonnte, ben großen beforatiben Stil,

ben geigte il^m ba^ ^^reSfo mit ber 2)arftettung be§ griebeng

in ber alten Cour des Comptes, au§ beren S^rümmern ein

^^ragment gerettet unb jefet 3ur Slugftellung gebracht n)or=

ben mar.

ipier muffen bie 2öer!e eine§ ^ünftlerg eingefct)altet mer»

ben, ber geitlicl) mol)l l)iel^er gel)ört, in feiner jugenblirfien
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^raft einer ftilifti[(f)en ©inorbnung aber roiberftrebt. ?} e I i j

£ r u t a t Wai am 27. ;3anuar 1824 gu Stjon geboren unb

ftarb in berfelben @tabt fcf)on am 8. ^^iodember 1848. SJiel^r

al§ biefe fur3e S^lotia [(^eint über ii^n nirf)t be!annt 3U [ein,

in ben ^un[tge[d)id)t§büc^ern fud)! man feinen 3^amen üer=

geblid^. @r i[t eine ber wenigen „©ntbecEungen" biefer 2(u§=

[tettung. SSier ©emälbe unb eine 3ßic^"u"9 fi"^ alk§,

momit er auf bie '^a6)tx)dt !ommt, aber fie 3eigen, boB ^ier

ein großes unb eigenartige^ Salent am Seginn einer öie(=

üerfprec^enben Saufbal^n gefnicEt mürbe. 2)a§ ^oppd^

bitbni§ be§ £ünftler§ unb feiner 2)lutter geprt au ben feinften

unb feelenboEften 5porträt§ ber ©entennale. ©r ein Jüngling

mit !eimenbem ©rf)nurrbart unb afcf)bIonbem, abfte^enbem

ipaar, blirft ernft, faft melancfiolifc^ 3um Silbe l^erau§, ()in=

ter if)m mit gefenften ßibern ba§ ^rofil ber SJlutter oon un=

enblid^ refigniertem 2(u§brucE. ®ie ®efid)ter finb mit garten

füllen Xömn in meid)em ipeltbunfel mobelliert, ein grün=

Iid)gelber (Streifen bom ©emanb ber 2Jlutter ift bie einzige Ieb=

fiaftere ?5arbe. SSeniger |}ocEenb ift ba§ Porträt be§ 23ater§,

eine§ alten ©olbaten öon etma§ fubalternem 2(u§fe!^en. Stber

ha^ S^ot be§ Fragens unb ber ®|3auletten ber bun!etn llni=

form ift munberooE gu htn graubioletten ipalbtönen be§ @e=

fid)t§ unb bem ©raufdimarg ber fträi^nigen §aare geftimmt.

,^n ber ^ompofition bon benegianifdien ^rauenbilbern ab=

pngig, 3eigt fid^ ba§ nac!t auf ein ^ontlierfell l^ingeftrecEte

2}iäbci)en. ©elbft ber im ^tntergrunb f)ereinfcf)auenbe —
l^ier übermäßig gro^e — äJiännerfopf fel^It nid)t. Stucf) l^ier

l^errfd^en lü\)U, fein geftimmte, aber lebfiaftere färben in bem

blauen, auf ba^ ^anti^erfeE gebreiteten ©emanb unb bem

gelbticf)grünen (Seibenfmal^I, ber ficf) über ben ©d)oB legt.

2)er Oberförper ift bon lebenbigfter äJiobellierung, ber ^opf

fe^r inbibibuelt mit bemfelben leibenben 2lu§brurf, ber mof)!

eine ©eelenftimmung be§ ^ünftlerS gurüdEfpiegett. 3ßitge=

nöffifd)e Slnregung in biefen Söerfen nadf)3umeifen, fäHt einem
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?^remben [d^mer. 2lm eljeften träre ^rub'I)on 3U nennen,

ber freilid) im ©eburt^ja^^r beä ^ünftler§ [rf)on tot mar, ieben=

fatt§ fd^eint er in ber 2trt feiner Begabung biefem am närf)=

[ten 3U [te|en. 2)em miberfprid)t aud) bie einäige üon ii^m

au^gefteEte 3eirf)nung nid)t, ein meiblid)e§ S3ilbni§, ha§,

gana materifcf) bel)anbelt, üon fe^r Mftiger SSirfung i[t.

® e I a c r i E mar mit fed^äelfm S3itbern unb ungefäf)r

eben[oüieI 3ßi<^tt""6ßn ni(i)t gerabe glängenb bertreten. 2)a3

grofee 2]erbien[t, ha'^ er hm ^^ormaliften feiner Qüt gegen=

über mieber bem Sf^eig ber garbe gu feinem 9^e(i)t üerfialf,

bleibt if)m ungefd^mälert. 5(ber bie meiften feiner Silber

fefien l^eute fel^r aÜmeifterlid) unb abgeleitet au§. ©elbft

menn er ficf) bireft öor bie 9iatur fe^t mie in bem Coin

d'atelier unb bem Interieur mit ben algerifc^en g^rauen,

ba§ eine f(i)öne S^taummirfung fiat, !ommt er öon bem tiefen

©alerieton nirf)t Io§. Söeit frifd)er unb unmittelbarer erf(f)eint

er in feinen 3^i<i)^i^ii9ßi^ unb Slquaretten, unter benen bie

©tubien nad) Sömen unb S^igern an ©diärfe ber S3eobad[)=

tung unb geiftreic^er 2eßenbig!eit ber Sinienfülirung obenan

ftel^en. ?^reilicf) ift er l^ierin ni(i)t o^ne S^iüalen, mie e§ benn

in ^^ranfreid) bis auf ben l^eutigen Xaq an 3Jieiftern ber Sier=

barftellung nid)t gefehlt l^at. 2Ber bie nur 5U febr in alten

Formaten mieberbolten Sron^en üon 33 a r ^ e feit langem

!ennt unb bemunbert, mirb boc^ üielleicl)t erftaunt gemefen

fein, ilim l^ier aucl) al§ bebeutenbem Tiermaler gu begegnen.

Unb befonberS überrafdjenb mirb il^m erfd^einen, ha'^ in alt

biefen Slquarellen fid) fo gar nid)t ber 33ilbl)auer üerrät. ®a§
Sier tritt fo fel^r gurüdf, ba^ man e§ üielfacf) auf ben erften

S3lid überbauet nid)t fiel)t. (S§ ift ibm nur ein g^arbenfled

für bie tiefe tonige SBirfung feiner üerflieBenben 2lquarettted)=

nif. Sei näherem ipinfdiauen bemerft man freiließ, mie fid)er

beobad)tet unb d)ara!teriftifd) bie £iererfd)einung gegeben ift.

^mmer aber fel)lt il)r ber bramatifd)e Quq, ben ^elacrotj

bineinbringt. SJlit biefem mel)r at§ mit Sartie üermanbt ift
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ein um etma 3it)ei ^a:^r3el)nte jüngerer ^ünftler, ber noif)

big 1890 lebte, © a i n t = SJi a r c e l © a b i n. ©eine S3Iät=

ter, bie fa[t nur Seiger unb Sömen aufraeii'en, jinb mel)r geid)»

nerifc^ bel)anbelt, IJarbe tritt nur be[d)eiben unb anbeu=

tung§mei[e l^inau. Un ©rö^e ber 2(uffaf[ung unb Seben^^

füöe, an 23reite unb 2tu§bru(J§[äf)ig!eit be§ 8tric^e§ mirb er

öon feinem SJieifter [eine§ '^a(i)t§ übertroffen. §ier fc£)IieJ3t

nod) Xtcamp§ mit einigen 3ßic^nun9ßn unb bem Keinen

S3ilbd;en einer öerenbeten §irfd)fu^ an, bag eine auffaltenbc

SSern)anbt[d)oft mit ä^nlidien ®arfteEungen be§ Sertinerä

SSIedien I)at. ©eine ©tärfe liegt überfiaupt nid)t ^ier, fDn=

bem in ben ©emälben au§ bem Orient, mot)in er mie ®ela»

croij gebogen mar. SIber mäJ)renb biefer 9iuben§fd)e garben=

ptad)t bort finbet, fprid)t fid) ®ecamp§' ma(erifd)eg ©mpfinben

mel)r in Sf^embranbtfc^en ipellbunfeleffeften aug. (5ine fe^r

mir!ung§üoIIe ®urd)[d)reitung einer ?^urt burd) arabifd)e

S^eiter unb ©f)riftu§ auf bem ©ee ©enegaretl), bon poetifd)er

©timmung be§ 3arten S)ämmerung§tone§, geben bod) feinen

23egriff öon bem Umfang feines Talentes.

Stuf ben ©aal don 2)eIacroij folgt einer, ber brei ©ro^e

bereinigt: ßourbet, äJiillet unb einen, beffen ^flennung in bie=

fem 3u[ani^ßn^ai^9 ^^^^ fo mitlfürlid^ ift al^ fie fd)eint:

®aumter. ^mmerf)in mag bon ben beiben erfteren befferim2tn=

fd)IuB an bie Seute bon 33arbi3on gefproc^en merben. 2tl§

5?arifaturift größten ©tifs ift 2) a u m i e r f)od) gerüfimt. 2(11=

gemein befannt finb feine Sit^ograp^ien, meniger fd)on feine

3eid)nungen unb 2(quarelle. ßr ift l^iermit gut bertreten,

beffer aU ber mi^ige unb geiftreidie ©abarni unb ber folori-

ftifc^ feine, etmaS fpiepürgerlidie, troden ]^umoriftifd)e 2JJon=

nier. 2)aumier§ §umor fiat einen biabolifdien 3ug, ber merf=

mürbig unterftü^t mirb burd) ben nerböfen gei^adten ©tric^

unb bie 2(rt, mie er neben breit i^ingetufd)ten ©(^attenmaffen

ein bli^artige§ Sic^t über bie bei^enbe ^ointe feiner ^ari=

fatur füf)rt. ®ie S3Iätter mit ber „Cause criminelle",
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„Apres l'audience", „Le malade imaginaire" jinb !Ia[=

fi[cf)e S3eifpiele [atiri[d)er ©arftellung. 2)aB er aud) a(0

SJlaler gu ben mäc^tigften ©rfdietnungen ber franäöfif^cn

£unftge[cl^id)te gefiört, bett)ie§ eine ©ammtung üon £)elge=

mälben it)ie [ie gleid) 3al^Ireid^ tt)of)( nod) nie beifammen gu

feigen mar. 2(n äJiic^elongelo gemafint er unb an &ot}a. @r

i[t 3ugleid) monumental unb bömonifc^. Stieben ber großen

SSereinfad)ung ber ?5orm mieber ein pi^antafti[c^e§ ©piel be»

2id)t§ unb !Dlori[ti[d)e§ ^J^affinement. (Sine er[tauntid)e S3e=

tt)eglid)feit be§ ®ei[te§ lä^t il)n bie berfd)iebenartig[ten @egen=

ftänbe belianbeln. ^eben erfaßt er bon [einer t^pifdien ©eite

unb giebt il^m bod^ mieber bie öotte Prägung ber eigenen [tar-=

fen önbiöibualität. DebipuS unb ber §irte ^^abug ift ol^ne

irgenbtt)eld)e 9^ad)af)mung fo au§ bem ®eift ber antifen ^oefie

gefd^affen, ha^ man glaubt, bie ®ruppe auf einem |3ompeiani=

fc^en Söanbgemälbe fd)on gefeiten gu f)aben. ©ine für einen

SSettbemerb im ^al^re 1849 gemalte ©figge ber tl^ronenben

Siepubli! fiat mid)elangele§fe ?5ormenn)ud)t. S)a§ fteine S3i[b=

rf)en mit bem unter einem SÖaum finnenb lagernben ®on
€luid)ote unb bem neben il^m fd)lafenben knappen ift öon

erfd)öpfenber (5i^ara!teriftif unb üermeibet jebe Uebertreibung.

©eine bem ß^erbanteS congeniale Sf^atur l^at i^n mieberl^ott

bertocft, bie2(benteuerbe§irrenben9^itterg au§ ber3Jiand)a mit

bem ^infet nad^3ubid)ten. „Le drame", bei bem man über bie

im S)un!el liegenben ^öpfe ber 3uf<^auer meg auf bie ^ett=

erleud)tete S3übne blicft, mo mit groteSfen ©ebärben ein

©d)auerbrama agiert mirb, gemannt an bie ^l^antaftif ®Dt)a§

unb an beffen S3erbe unb ?5arbenfeinf)eit erinnert bie fanatifc^

f)inftürmenbe HJienge im „Mouvement populaire dans larue".

^ie mit i^rer 2ßäfd)e bon ber ©eine gum Quai l^erauffteigenbc

i^xau lä^t in berau§brucf§boKen@infac^l^eit be§2Jiotib§ erfen=

nen, baBSJliltet bielleicbt bie beftenSlnregungen bei biefer feiner

ferneren Sauernart fonft fo fremben ^erfönlic^feit gefiolt.

9^od) märe eine 9ieil)e bon Silbern äu nennen mie „L'ama-
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teur", „La Partie de dames", „Artiste cherchant im
dessin", bie malerifd) gu feinen beften gepren, bie nur au§

maleri[c^en Intentionen entftanben äu fein fd;einen unb ben=

nocf) Qan3 burcf)brungen finb bon bem @pott über menfcf)IidE)e

©d)tt)äd)e unb ©emeini^eit.

3^eben S)aumier ift e§ f(f)n)er, einem ^ünftler n)ie 2^ a f=

f a e r t geregt 3U merben, ber bocl^ ein n)irflicf)e§ S^alent mar.

@r fnüpft lieber an bie materifcf)e S^rabition be§ ac^t3ef)n=

ten ^a^r^unbertS an, S)aöib ^at für i^n nid)t gelebt, mo^t

aber bon htn Sfieueren ^rub'J)on, mit bem i^n bie SSorliebe

für correggie§!e §etlbun!eleffe!te berbinbet. S(u§ biefer £en=

ben^ ift bie frf)öne 3Serfu(i)ung be^ 1^1. ipilarion gemalt, tt)äf)=

renb bie beiben fteinen S3ilbct)en, bie eingefcf)(afene Seferin

unb bie junge ^^van mit bem Sßeingia» treue ®egenmartg=

fd)ilberungen finb, in benen nur bie l^eitere ?5arbe unb ein

finnlid) fo!etter Qüq an bie §erfunft bon ^^ragonarb unb

@reu3e gemal^nen.

'^oä) bei einigen älteren Eünftlern, bie fid) burcf) ben

^(afficiSmuS nid)t aug itiren befdjeibenen unb ruhigen 33al^=

nen bringen liefen, finben mir biefe intime Seäietiung 3U ber

ßrfd)einung itirer Umgebung, bie bie großen 2}ieifter au§ ber

erften §ätfte beS ^af)rl)unbert§ faft nur im Porträt feftf)ielten.

Xoä) maren e§ geringere Segabungen, bie fid^ bei i^ren

©d)ilberungen überbieS leitet in ha§ ane!botenf)afte berirr=

ten. ®ie Silber bon 2) r o H i n g, namentlid) aber bie=

jenigen bon 33 o i 1

1

1), l^aben faft nur !ulturr)iftorifd)e§ ^nter=

effe. 5?ünftlerifd)er ift @ r a n e t, beffen ©aal eine§ SlfiB

ein fel^r bemühtes 2(rbeiten auf Staummirfung seigt, aber

unter einer etmag umftänblidien unb !leinlicf)en iSrgötitung

leibet. S^refftid) finb feine Slquarette, bie, fel^r mal^r gefetien

unb geiftreid) be^anbelt, eine ftarfe malerifc^e Sßirfung 1:)ahm.

©in ©dmeebilb au§ bem ^arfe bon SerfaitleS überrafd)t

burd) feinen burd)au§ mobernen ßl^arafter. g^reilid) trägt

ba§ Statt ha§ 2)atum 1840 unb mittlermeile l^atte fid) in atter



S)ie 3a^r5unbert=9luSftcIIung ber franaöfifc^cn Äunft. 91

©titte auf einem ©ebiete ber franäöfifrfien SJlalerei eine 223anb=

lung bottaogen, bie 3U ben folgenreic^ften geprt, bie bie

neuere ^unftge[rf)irf)te !ennt.

2luf Stnregungen engli[(^er SJieifter ^in, unter ber auf=

Opfernben Slrbeit üon ber ipöf)e il)rer 3tele burd)brurigener,

üon bem ^ublifum tt)ie ber Stfabemie ignorierter ^ünftler,

mar ber erftc bebeutenbe (S(i)ritt 3ur ©diaffung ber mobernen

£anbfcf)aft§malerei getl^an morben. S)ie Seiftungen ber

(5dE)uIe bon Sarbigon bilben eine§ ber nti^tigften £api=

tel in ber @nttt3ic!Iung§gefrf)icf)te unferer SJlalerei. 2ln

SBic^tigfeit unb abfd)lieBenber 23ebeutung mirb e§ nur

übertroffen burc^ bie unter bem 9^amen ^leinairi§mu§

unb ;3mpreffioni§mug aufammengefaBten SÖeftrebungen auä

bem legten S)rittel be§ ^ai^rl^unbertS.

2Benn bie äJleifter öon Sarbi^on bieSmat feine i^rem

SBert entfpred)enbe $ßertretung gefunben fiatten, fo lag ha^

3um Seil an ber überflüffigen 39efcf)ränfung, bie ficf) bie 5ßer=

anftalter ber SluSftellung auferlegt l^atten, Silber, bie fc^on

1889 gefe^en mürben, nid^t mieber borgufüliren. ®a biefe

«Sd^ule bamalS glänsenb repräfentiert mar, fo blieb für biefe<S

3JlaI nur eine 9^ad)lefe übrig, bie freilid) nocl) immer biel

i^ntereffanteS unb ©cl)öne§ brad^te.

@el)r lel^rreid^ mar bie auf einer SSanb bereinigte

(Sammlung bon 2anbfd)aften au§ ben erften S)e3ennien be^

;3a]^rl^unbert§. Sllle biefe SSruanbet, SSertin, (Son=

ft antin, SÖibault, 9i6monb, S)agnan, ^unoui),
Willemen t, 2.^alencienne§, ©mebad) arbeiten in

ber 2lrt ber Sanbfc^aftSmalerei, bie fic^ im acl)t3el)nten i3a^r=

l^unbert bon ^oHanb au§ in bie 9^ad)barlänber berbreitet

^atte, il^re Silber finb fleinlid), fauber, !onbentionett. S)er

einzige bon il^nen, ber eine |3erfönli(i)e 5|3]^t)fiognomie aeigt,

ift ber ältefte bon allen, ^ubertSf^obert, beffen „Linien"

ben frifcl)en 3f^eiä ber Sfiaturftubie unb ein feinet, filbergraueg

Kolorit ^aben. ©eine „©peifung ber Gruppen" ift fel^r auf=
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faltenb burcf) bie böttige Unterorbnung be§ figürlichen unter

bie mit großer 2öa^rt)eit rt)iebergegebene allgemeine (5r[rf)ei=

nung be§ lanbfd^aftlic^en (Sd)aupla^e§. 33ermunberli(i) ift,

ha^ bei all bie[en OJialern feinerlei 3'iacf)!tänge ber ar!abi[d)en

9^atur[d)ilberung eineg SiSatteau unb [einer 3^arf)fo(ger 3u

fpüren finb, er[t in S3ilbern üon ip u e t unb einigen öon

©Orot glaubt man üermanbten (Stimmungen mieber gu be=

gegnen; üieKeicfit notf) me^r überra[(i)t, ba^ aud) bie [oge=

nannte Iieroifd^e 2anb[d)a[t feinen au§ge[pro(f)enen unb ftar=

fen 33ertreter gefunben i)ai. (gr[d)einungen mie ^06), Olibier,

5ßreIIer [uc^t man bergebenS, ben ein3igen b'2t I i g n t) au§ge=

nommen, in beffen Silbern aber boc^ nocf) eine intimere 9^a=

turbeoba(i)tung fid) berrät al§ in benen feiner beut[d)en S3et=

tern. SSieIIeid)t lag e^ aber aucf) nur an ben ^ufäUigfeiten

biefer 2lu§[tettung, ba^ bie entfc^eibenben Seute nidit, ober

nid)t beutlid) genug gu SBorte !amen. daneben barf man nid)t

bergeffen, bafe bie 2)abibianer bie 2anb[d)a[t berpönten,

mei( @rä[er, 23äume unb SSiumen nid)t§ über ben ß^ara!=

ter unb bie ©itten ber 2Ren[c^en au§[agten.

Seiber mar ha^ ^aknal, ha§i bie ßentennale bot, aud)

nid)t lüdenloS genug, um eine genaue 33or[teUung bon bem

©influ^, ben Sonington unb Gonftable auf bie g^rangofen

l^atten, gu bermitteln. Slu§ ben ®efd)id^t§büd)ern miffen

mir, ba^ biefer (Sinflu^ fid) im Sauf ber ämangiger ^al)re

geltenb mad^te unb ben jungen ^arifer Slünftlern bie

Stugen öffnete für bie intimen Siei^e ifirer eigenen Statur.

Stm auffäHigften erfd)ien mir bie 33ertt)anbtfd)aft mit S3o=

nington in einer fleinen, falten aber fe^r magren „%n=

fid^t bon ®ie|3pe" bom ^al^re 1823, bie ber gana jung ge=

ftorbene 2 e ^ r i n c e gemalt l^at, bon bem mir fonft nid)tg

befannt ift. (Sin etma 3mei ^a^rgel^nte fpäter entftanbener

„§afen bon ®ieppe" bon ^\ ah et), etma§ bebuten^aft auf=

gefaxt, boc^ bon fd)önem grauen 2^on unb lebenbiger 2BoIfen=

bilbung, aeigt, am menigften günftig in ber ©taffage, eben=
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fattS ertglifrfien ©influfe. ^m übrigen [c^cint aber, gan^ ä^n=

116) rt)ie in ©nglanb felbft unb rtjo^l unabl^ängig üon beffen

SSorgang, bie dlMh^x gu ben großen l^oKänbifcfien 2anb=

fdE)aftern beg [ieb^e^nten :ÖQ!^rf)unbert§ bem ^J'iaturaliSmuS

borgearbeitet 3U l)aben. 2Benig[ten§ öerrät ber ältefte biefer

SJlaler, ®eorge§ 3}iic^el, in [einen großzügigen, faft

monod^romen, ftimmung^ooHen 2anb[d)aften bie 33e!anntfcf)aft

mit Ü^embranbt unb S3rouit)er. ©elb[t bei 3Jtatern, bie f(i)on

unter ber (Sinrt)ir!ung ber (Scf)ute ijon 1830 arbeiten, tajfen ficE)

fold^e Stnüänge nacf)tt)eifen, tt)ie bei © a b a t an S^luiSbael, bei

S3 a r b 1 an 33an ber §el)ben. (Sorot, ber unabpngigfte

unb mäd^tigfte oon atten, ift üon SInfang an tt)obI feine eigenen

SBege gegangen, ©erabe in ben ent[d^eibenben ^rtjangiger

^afiren toeilt er in S^tom, mo er jene beftimmt gegeii^neten,

flaren, feintonigen Slnfid^ten ber emigen ©tobt unb ii^rer Um=
gebung malt, mie „bie ©arten ber fran^öfifcfien Süabemie",

„bie Fontaine ber 3Sitta 3Jlebici", „Siüoli, üon ber 33itta

b'@fte gefe^en" unb mol^t aud) bie „Vue de Venise". ©rft

in bem i^eHen burd^ einige fräftige ^^arbfleden belebten „^afen

üon ®un!erque" glaubt man etma§ mie eine ©inmirfung üon

Sonington gu üerfpüren. ®em folgenben ^alir^el^nt gepren

einige in il^rer [dfilidfiten 2öa!^r^eit ben römifcf)en Silbern fic^

anfcfjIieBenbe ©c^ilberungen fran^öfif^er ©egenben. ®a ift

üor allem bie „^at^ebrale üon ßl^artre^'' üon 1846 3U nennen,

cinfarf) unb ungefud)t in ber 2(norbnung unb üon ungemeinem

foloriftifd^em Sf^ei^. ®a§ feine ®rau be§ ^ome§, ber Iicf)te

blaue ipimmel, ha^ matte ©rün beS 9^afen§ unb ba§ 93raim=

üiolett be§ @rbreicf)e§ Hingen gu einer garten Harmonie 3u=

fammen, (5ine fleine „Sanbfc^aft au§ bem 2trtoi§" entaücEte

burdf) ben buftigen Son unb bie außerorbentlicfie 2Beiträumig=

feit. Unb 3ur felben 3ßit etma matte er bie „§agar in ber

SBüfte", ein feiner 3cit berüfimteS S9itb, beffen k>d)aupla^

er ben ftilifierten 2anbfcf)aften ©afpar ®ug]^et'§ nadf)bilbet

unbinbenbie^^igurenl^art l^ineingefe^t erfd)einen. Ueber^aupt
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Ipidt in tiefen ^al^ren bie Staffage eine er'^eblidfie SRoffe in

ß^orotg ©emälben. S)a^in geprt „®er manbetnbe Wönä)''

bon 1846, ,,ipomer unb bie Ritten" üon 1845 unb ber fel^r

üiel frifdfiere, unmittelbarer gefelf)ene „Obftgarten" öon 1841,

in bem man fc^on bem üerfd^mommen be^anbelten 93aum=

fd^Iag feiner fpäteren Silber begegnet. ®iefe felbft maren

auf ber ^uSftettung öeri^ältniSmä^ig fc^ledit bertreten, ni(i)t

einSeifpiel erften Manqti fanb firf). 2)a§„(Sd)Io^ üonS3eaunc=

Ia=9toIanbe" mirfte menigften§ burd^ bie ©c^licf)t^eit be§ 2Jio=

tibe§ unb bie träumerifd^e ©timmung. Um fo beffer !onnte

man eine ©eite feiner 2ptig!eit fennen lernen, bie neben ben

2anbf(f)aften gang in ben ^intergrunb getreten unb faft ber=

geffen mar, neuerbing§ aber bon Sicbliabern unb ^ünftlern

mieber fei^r gefc^ä^t mirb, ha^ reine ^igurenbilb. Tlan \a^

unter anberen eine nac!te, im^^reien liegenbe^rau, ein Ieben§=

großes meibticE)e§ SSruftbilb unb at§ befte ©tücfe ein junget

meibli(^e§ SHobell aufrecf)t fte^enb unb eine in S^lofa ge!Iei=

bete ?5rau, bie, eine ©uitarre in ber ipanb, bor einer ®taf=

felei fi^t. Sic meiften biefer in ber fpäteren 3ßit entftanbe=

nen f^iguren unterfd^eiben ficf) bon ber faft afabemifrf)en ©taf=

fage ber i^ugenbbilber burd^ grofee ®infarf)^eit ber 3etd)nung

unb eine feine, !räftige ^arbc. 2)littet'§ ©influ^, nur mit

einer ftarfen !otoriftifrf)en SSeigabe, ift unber!ennbar. 5tud^

unter ben ^ci^^i^^Qc^ befanben firf) einige frü!^=italienifd)e

Slätter (bon 1827) forgfältig mit berf^eber gegeidinet unb eine

gang öngre§=artige SSIeiftiftgeid^nung eine§ jungen 9}läbc^en§

bon 1816.

Sfleben (S^orot, bem Iieben§mürbigen, lieiteren ©emüt,

bcffen Seben fo gtatt berräuft, ber ol^ne SInfecf)tung unb innere

S^äm)3fe in bie neue ^unft l^ineinmäd^ft, bi§ in fein fpäteS

2tlter immer aufrieben mit bem ma§ er gemalt unb über=

geugt, ba^ e§ gar nicE)t beffer gu madEien fei, finb Suprö unb

Ü^ouffeau bie eigentlidf)en ^ampfnaturen, bie in ber ©turm=

unb ©rangperiobe it)rer gmangiger ^al^re bie ummäläenbe
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(Sinmirfung ber ©ngtänber erfal^ren unb mit ber 2eiben[rf)aft

ber ^ugenb für bie neuen ^i^^^c eintreten. ® u p r e, oh=

mol)! er in ©nglanb an ber Quelle [eI6[t fd^öpfen !onnte, l^ot

bodf) nie bie ?5ri[(f)e unb Unmittelbar!eit ßonftabIe§ erreicf)t.

(Seinen Sanbfc^aften fel^tt bie 2uftig!eit, ber eigentlirf) male=

rifdEie S^teia. Stber er ift mol^t ber erfte unter ben ^ran3o[en,

ber bie fonüentionelle SßoÜenbilbung ber iQoIIänber ber=

läfet, ben ^ittiw^cJ^ flanj mit ber 2anb[(^aft 3ufammen[timmt

unb i^m fogar bramatifd^e§ Seben öerleil^t. ©eine au§ge^

[teilten Silber maren giemlic^ ungleidE) an Söert, !eine§ bon

erfter Qualität. 2(m übergeugenbften föirfte bie ?5urt, bon

einer SSie^erbe paffiert. Seiber mar aud^ 0^ o u f f e a u

nid)t feinem 9ftang entfprecf)enb bertreten. ©ana (i)ara!te=

riftifcf) unb ftar! erfcf)ien er nur in ber „Lisiere de foret",

einem ti)pifdf)en 33ilb bom 6aum be§ f^ontainebleauer 2BaIbe§.

©in (S(i)Iag mit etma§ Unterl^ola, über ben einige ]^ocf)ftäm=

mige (Sidien emporragen unb beffen iporigont bie (eife 6e=

megte Sinie be§ großen ?5orfte§ begrenzt. 2tu§ bem fonnen=

befc^ienenen ®rün teurf)tet ber rote 9iocE unb ha§ meifee ^opf=

turf) einer ipotaüauberin l^ett auf. Ueber ber „Sanbfd^aft

au§ ben 2anbe§" mötbte fid^ ein tiefroter 2Ibenbf)immet. 33on

gang bünner blonber ?5arbe mar eine „2tnfid)t ber ©eine bei

©glignt)". ^ür bie ©ntmidfetung be§ ^ünftler§ intereffant

erfc^ien eine Stnficfit bon ^reiburg au§ bem ^a^re 1833.

1Ri(i)i fomol^t in ber beftimmten 3ßi^^ung unb etma§ ängft*

Üd)tn ®urcf)fül^rung al§> ber ungemeinen Sßal^ri^eit be§ 2;one§

berriet fid) ber ©influfe ßonftableS. Unter ben 3si<^ttii^9^"

übermogen bie SSaumftubien, bei benen bie tüpflige 33el)anb=

lung feiner Qelbitber burd^ einen eigentümlicE) ge'^arften

^eberftrid^ erfe^t mürbe.

3Jlit ber einen ^ölfte feinet 2IBefen§, al§ 2anbfdE)after,

mädE)ft ® i a 3 au§ ber ernften ^unft 9ftouffeau'§ l^erauS. ^n
manrf)en Silbern !ommt er il^m fel^r nal^e, bor attem in ben

d)arafteriftifd)en 2irf)tungen aug bem SSalb bon gontaine=
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hUau, obgleidE) er nie beffen fefte 6tru!tur be§ 2anbf(i)aft§=

bilbe§ erreicht. 216er [tatt ber bieberen Sanbleute, ble 3Rouffeau

liebt, beüölfert er feine SSalbblö^en mit einer leidfitfertigen

[innlid)en ®efeQfcf)ajt, bie er au§ ben !o!etten Silbern be§ a(^t=

äefinten ^a]^r]^unbert§ I)oIt unb mit ®elacrDij'fd)er Slotori[tif

umfleibet. S)ie 2(u§ftettung bot gute S3ei[piete [einer S^unft,

ofine il^n öon einer neuen (Seite ober auc^ nur in ben be^

fannten befonber^ l^eröorragcnb 3U a^igen. 2luf ®ia3 folgt

2Jl n t i c e 1 1 i. ^er S^louffeau'fc^e ^ern 'i)at fi(^ bei i^m

au futiffenl^aft äuBerti(i)em @f[e!t öerflücf)tigt unb [elbft bie

iDirüid) nid)t [olibe ^Drperlirf)!eit ®iaa'[(^er giguren aer=

fliegt in feiner §anb au toefenlofen @(i)emen. @r ift ein

reiner garbenöirtuofe. (Sr beraufrfjt ficf) an ber (Scf)ön^eit

unb bem ©lang be§ ^igment§, ba§ er burd) SSerbinbungen

unb ^ontrafte au einer bunten unb bod) ^armonifcf)en ^ra(i)t

fteigert. (5r ^at etmaS — nic^t im beften ©inne — Tlünä)=

nerif(i)e§ burd) biefen ^oIori§mu§ an fid), bem bie Seaie^ung

aur S^aturerfc^einung gana nebenfäd)Iid) ift. (Sin paar frü^e

Silber a^igt^n il^n nod^ nid)t in feiner briHanteften ©eftatt,

maren aber in itirer äJlifc^ung bon S9eobad)tung unb ^^an=

tafie öon einem bisfreten, faft pDetifd)en 9^eia.

2ßie ftarf bie 2(naie^ung§fraft ber Kolonie öon 99arbi=

aon mar, liefe eine Sf^ei^e tüd^tiger Silber öon ^ünftlern er=

!ennen, bie oljne au§gefprod)ene Eigenart fid^ balb me^r an

Ülouffeau mie r^lcx^, ber fc^on frül^er genannte (5 a b a

t

unb ip e r ö i e r, balb me'^r an (Sorot anfd^loffen mie S a r =

b 1 unb 2 e 5R u j, beffen grofee 2anbfd)aft — ber ^uriDfi=

tat falber fei e§ ermähnt — öon (Sorot mit Figuren ftaffiert

mar. ^n biefer Umgebung l)ing auc^, o^ne ftörenb aufaufallen,

ein fleineg Silb öon (Souture, „ber 23ogelfteller", öon

einer Unbefangenlieit ber 5Jiaturbeobad)tung, bie man in

feinen großen ^iftorien nur au fel)r öermifet.

S r i) n, ber gleid^fall§ burd) ®upr6 unb ^touffeau

fein ÜJtalerlierä entberft liatte, mar mit einigen guten Stüden
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bertreten, Oc^fen bei ber %vhtit, SSiel^^^erben, bie eine ^urt

burcf)[c^reiten, ein auf feinem 2öägelrf)en ]^eim!ef)renber ^äcf)=

ter. ©eine ©arfteUung ber Siere ift nicf)t gang frei bon

^onbention. @ie fotten immer fcf)ön unb bebeutenb au§=

feigen, ^^nen fe^It bie lebenfprül^enbe ^rei^eit, mit ber fie

fid^ auf ©cf)mitfon'§ 33ilbern belegen. Huffattenb finb feine

ftf)meren ftumpfblauen ^immet, bie feine 2^iefe l^aben. 2(m

reigenbften erfdf)ien ein S5ilb abfeit§ bon feinem @enre, „Sous

bois", boll ge]^eimni§bDEer ^oefie be§ SöalbmebenS.

^reigel^n Silber, bie fid^ über faft gmei ^al^rjel^nte er=

ftrecfen, gaben eine gute SSorftellung bon ®aubigni)3
(Sntmicflung, ber nur bie frül^eflen Stnfönge fehlten. 2Bie ber

jüngfte, ift er moi^l auc^ ber malerifcfifte unter biefen großen

2anbfcf)aft§malern; er ift aud) ber tt)ar)rfte bon il^nen, ber

objeftibfte. 3([§ ^perfönlirfifeit nirf)t fo mäd^tig mie bie an=

beren, übertrifft er fie bielteirfit be§l^atb an SJiannigfaltigfeit

ber SJJotibe unb ^^einl^eit ber ^Beobachtung, ^er «Sumpf bon

Optebog au§ bem .^a!^re 1857 erfdf)eint nocf) etma§ ^art in

ber i^aihi, er erinnert fet)r an S)upre, bem ©aubignl) aud^

burd) feine SSorliebe für bemegte Süfte unb mannigfaltige

SageSftimmungen bermanbt ift. 2(u§ bemfelben i^al^re

ftammt bie ©arftellung eine§ X^aU§ bon großzügiger ©il=

l^ouette. ®er „3J?ai" bon 1862 ift ein trefftid)e§ Seifpiel feiner

?^rü]^ting§bilber, in benen er ha§ fprießenbe Saubmer! ber

S3üfd)e, ba§ matte ®rün ber ^ornfetber, über bie ein lauer

SBinb ftreid)t, hzn $8Iütenfcf)immer ber Obftbäume unb bie

bünnen meinen SSotfen, bie am blauen ipimmet l^ingie^en,

mit einer !aum mieber erreid)ten 2Beid)^eit unb 33reite be§

malerif(^en 23ortrage§ fcf)ilbert. Qu S3eginn ber fiebäiger

i^al^re fe^t er bie f^arbe nocf) faftiger, unbertriebener l^in, bei

bem „Sßalbbad)" ift ba^ glimmern be§ burcf) ha§i S3Iüten=

bad^ riefelnben ©onnenIid)t§ mit faft impreffioniftifc^er

Sedfmi! mieber gegeben. ©leirfigeitig mirb bie Gattung feiner

Silber immer bunüer, er fdf)ilbert mit Vorliebe ®ämmer=
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ungSeffefte unb jene poctifcf)en Sllonbaufgänge, bon benen

ein be[onber§ effeübotter au§ bem i^o^tc 1874 gu fe^en mar.

(S(i)tt)er berftänblicf) er[d)etnt un§ tieute, trenn S)au=

bignt) in S5eri(i)ten ber 3e^t al§ fd)Iimmer Ü^ealift f)inge=

[teilt h)irb. @r i[t ftet§ maBbott unb bon untoanbetbarem ®e=

fcEimadC. Tlan fann aud) nid^t fagen, ha^ feine Probleme

gemagt ober be[onber§ borge[rf)ritten gemefen mären, ja fie

lagen nidfit einmal auf ber geraben ßinie ber großen natu=

raliftifd^en (Sntmirflung. ^n bem ©treben narf) 2uft unb

2icf)t l^at er eigentli^ nur für bie erftere boEe§ 33erftänbni§

gehabt, ©eine ?^arbenanf(i)auung unterfd^eibet fid^ !aum

mefentlid^ bon berjenigen ber alten ^oHänber. Sorot tft

meit moberner in biefer Segiel^ung unb bat ber im|3reffioni=

ftifrf)en 2anbfdE)aft§fdf)iIberung mebr unb ergiebigere 2tnreg=

ungen geboten, ^n ber Sl^at !ommen aurf) bon i^m einige

Sanbfd^after l^er, bie in ber ir)ellmarerei atle§, ma§ 2)aubignt)

gteirf)3eitig gefd^affen, meit übertreffen, ofine fonft freitief) an

fein !ünftlerifdf)e§ Tla^ l^erangureic^en. (5ine meite (Sbene

unb „La Eigole d'Igny" bon 1856, beibe bon ® J) i n =

treuil, überrafi^en bur(f) ba§ ^elle, buftige ©onnenlic^t.

^ierl^er gel^ören ferner einige frül^ere Silber be§ mefenttid^

jüngeren 2 e p i n c, bie fic^ burcf) geiftreic^e 3)lacE)e unb

lebenbige @ffe!te au§3eicE)nen, aber nod^ etma§ an fc^margen

(Sd)atten leiben.

S)aubignl) in bieler Seäiebung bermanbt erf(i)eint eour=

htt, ber freiließ eine gan^ anbere ^raftnatur unb ein mir!=

licfier 9f?ealift mar. SIber babon lonnte man auf ber 2tu§=

ftettung !aum etma§ mer!en. ^eine§ ber berühmten Silber,

bie bei il^rem ©rfdfieinen ^ünftter unb ^ßublüum gIeidE)er=

meife in milbe ©rregung berfe^ten, mar gu feben. SBarum

fehlten bie ©teinftopfer, bie Demoiselles de Village, bie

Demoiselles au bord de la Seine? ©i(i)er märe ba§ im

^arifer ^ribatbefife befinblirfie gro^e figurenreirfie Stteliec

©ourbetS, ha§> fein ganzes Programm entbält, au baben ge=
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wefen. HJian öermiBte ebenfo cine§ feiner f(i)önen ^agbBilber

unb etne feiner romantifcf)en ^el§frf)lucf)ten. ©ine§ ber gröfe»

ten 2JlaIergenie§ ber franaöfifc^en ^unft mar burd) bie acE)t

Silber ber 2(u§fteIIung hux6)au§ ungenügenb ittuftriert. ©in

©elBftporträt be§ breiunbäman^igiä^rigen ^ünftler§, bcr

breite, ettt)a§ berbe ^opf mit bcn matlenben SodEen bun!el

gegen bie fiette 2anbfd)aft, intereffierte tt)enigften§ gegen=

ftänblic^. ©benfo it)ie ha§, übrigeng tpri(i)te, SBitb bon 1854,

„Bonjour, Monsieur Courbet", auf bem ber 3Jialer, ha§

JRän^el auf bem diMtn, el^rerbietig bon feinem ©önner,

Wlx. 93rul)a0 bon 2RontpeIIier, bem fein Wiener folgt, begrübt

mirb, SemerfenSmert ift ^ier bie fonnigc ^intergrunblanb=

fc^aft mit ber auf ber SanbftraBe rollenben g5oft!utfdf)e. S)ic

„Cribleuses de bie" bon 1855 fatten auf burd) ben blonben

l^ellen S^on unb ha§> gartgeftimmte ®rau unb 9Rot in ben ®e=

mänbern ber 2Jiäbd)en, bon benen bie ha^ ©ieb fc^mingenbc

bie groBe Semegung SOliHetfdier Figuren ^at 6d)tid)t, ma^^r

unb intim mie ein S]^omafd)e§ ©dimargmalbbilb mir!t ber

S3lid in ha§ ^urat^at bon 1864. ©in umfangreid)e§, aber

etmaS gteid)güttige§ S3ilb ift bie ber ©tabt ^ari§ geprige,

1868 entftanbene „(Siefta". (Sd)ön gemalte £)d)fen fte!f)en im

@d)atten einiger fiol^er Säume, unter benen bie 2trbeiter i'^re

SJiittagraft l^alten. ©ef)r frifd) ift bie ?^erne, bem ©anjen

fe^rt aber bie einl^eitlid^e 2öir!ung. ^ie „Quelle", ebenfalls

bon 1868, eine nadte ^rau im SBalbeSfc^atten, bon munber»

barer iparmonie ber gartbioletten 2^öne be§ meifterlic^ i^inge=

ftridienen ^ör^er§ mit bem ®rau be§ ®eftein§ unb bem tiefen

®rün be§ 2aube§ liefe beuttid) er!ennen, ha^ an fold)er Quelle

2eibt unb S^rübner gefd)öpft i^aben. SSon ber ©röfee ber 2tuf=

faffung unb Sonfdiönl^eit feiner 9J^arinebiIber gab „2)ie

SSeffe" menigftenS eine Stl^nung. 9^od) finb ^mei forgfältig

aufgeführte maferifdie ^otitenaeidmungen gu erroäfinen, ber

^ünftler in feinem Sttelier unb eine ^opfftubie gu ben Demoi'

selles au bord de la Seine.
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(g§ tvav im^al^re 1849, al§ 3Jl i 11 e t mit^inb unb^eget

feinen ©ingug in ha§ 3)laIerborf am Saum be§ 2öalbe§ üon

^^ontainebleau l^iett, mo er jene Silber malen follte, bie if)m, fpät

freilief), benSBeltrul^m fdiufen. (Sc^onfünfunbbrei^igjä^rigmar

er unb l^atte eine reidf)e, menn oucf) menig befriebigenbe 2:;p=

tigfeit l^inter fic^. 2)iefer früfieren 3cit nod) gef)ört ein fleine§

S3ilbcf)en an, „les etoiles filantes", ^rouengeftatten mit

langme^enben ©emänbern, beren l^eHe Körper an bem ftumpf=

blauen ?^irmament fiingiefien, unb mol^I aucE) baS etma§ ab=

fi(i)tlirf) öor einen bemegten ^immel geftettte nicf)t febr glücf=

lid^e Porträt eine§ äJiarineoffi^ierS. ©in ecf)ter 3Jiittet aber

ift ba§ 1860 gemalte lebensgroße S3ruftbilb einer 33äuerin,

bie ibr ^inb füttert. ®cr ftumpfe StuSbrudE ber jungen 3}^utter,

bie ben Söffet anbtäft, ben bie fcbmere 2trbeit§t)anb forgfam

pit, bie «Spannung in bem H)inbergefid)t finb trefflieb (^ara!=

terifiert unb fein geftimmt bie grauen unb blauen Söne ber

©emänber unb ba^ rote ^^teifcE). Stuf ber „§eim!ebr öom

f^etbe" baut fid^ bie ©ruppe ber auf einem (Sfel reitenben

f^rau, bie ein SJlann mit bem 2trbeit§3eug unb brei (S(i)afe

begleiten, monumental bor bem bläulicE) grünen 5lbenbl)immel

auf, an bem ein ©tern erglimmt. 2lel)nlicf) mtr!ung§boll

ftebt bie ©ilbouette be§ „homme ä la houe", ber mit erbobc=

nem 2lrm feinen Mittel angieljt, üor bem rötlic()en ®ämmer=

fd^ein. ®ie „Karriere", ein ^olggatter, ha§> üom bunflen ®e=

büfdf) ber §ecEe umrahmt, ben S9lidE auf bie b^tte Sanbfc^aft

frei läßt, befd^ließt bie S^leibe ber au§gefteKten Silber. ®a§

ift gemiß nicE)t üiel für einen STiann, ber unter ben bielen

©rößen ber mobernen frangöfifc^en SJlalerei al§ ein gona

©roßer baftelit. SSarum pt e§ bie 2lu§ftellung§leitung nidE)t

möglich gemad()t, n)enigften§9Jiitlet§ populärfte§S3ilb, ben 2ln=

gelu§, beffen ^üdfauf au§ amerifanifrf)em 23efi^ bor i^abren

5pari§ fo emotionierte, gu geigen, ha e§ bo(^ 3ur felben Sdt

für eine Sonboner 2lu§ftetlung 3U l^aben mar? Einigermaßen

entfrf)äbigte für biefen 3lu§faE eine Sammlung bon neun
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aufteilen unb elf 3ßtcJ)nungen in S^reibe unb S^oljle, umfo»

mel^r al§ in biefen SJiaterialien WiUd feine Intentionen un^»

getrübter gum SluSbrnd bringt al§ in ber bei if)m meift eigen=

tümtid) njoüigen Oelfarbented^nif. @§ maren l^errticfie, gum

Sieil burc^ 9fteprobu!tionen befannte S3Iätter, an beren ein»

farfien Sfiotiöen fiö) ber ©til be§ HJieifterg macfitboE entfaltet.

S^ur auf ha§ ^aftett „nad) bem ©emitterregen" fei nod) be=

fonberS ^ingemiefen, meil e§ mie ba§ fd£)Dne S3ilb im Soubre,

3u bem e§ bie ©tubie ift, eine berein^elte (Stellung im 2öer!

be§ 2Jieifterg einnimmt. 2(ber e§ übertrifft ha^ ©emälbe in

jebem S3etrarf)t. S)a§ grüt)Iing§grün ber Sßiefe unb bie ferne

33aummanb ftraf}Ien norf) frifcf)er unb fonniger, ber Stiegen»

bogen fpannt fid) nod) teudfitenber unb burd)fi(i)tiger über

ha§i bun!(e @rau ber ab3ie{)enben SBotfen. klarer als feine

anberen 2öer!e geigt e§ biefen ©infamen im ^^lö^ii^^^^o^S

ber altgemeinen ©ntmidelung.

Obmol^t (Sourbet feine eigentli(f)en ©diüler fiatte, fo

bemirüen bod) fein !lare§ mit ?^anati§mu§ üerfünbeteS ^ro=

gramm, feine ftar!e ^erfönlid)!eit, feine malerifc^e 2Jieifter=

frf)aft, ba^ fid) eine Üieil^e bon Stnpngern um fein ^Banner,

ha^ Sanner be§ 9^eali§mu§, mie man ha§ ©treben nad)

S'laturmal^rrieit bamalS nannte, fd)arten. (S§ mirb einem

jungen SJialer, ber im S3eginn ber fedigiger ^al^re in 5pari§

arbeitete, fd)mer gemefen fein, biefem (Sinftu^ gang gu ent=

gelten, ©erabe bie talentbollften l^aben i!^n am ftär!ften er=

fal^ren, Seute, bie in ber gmeiten ^ätfte be§ ^al^r^unbert§ in

borberfter Sftei^e ftel^en, mie äJionet, O^enoir unb ber größte

bon alten, SJlanet. 23on biefer ©ruppe mirb fpäter bie Stiebe

fein. §ier mögen gunäc^ft girei meniger befannte, feineSmegS

unbebeutenbe SJialer genannt fein. Sttpl^onfe ßegroS
lebt feit batb biergig ^aliren in Sonbon, mo er fid) nament=

lid) al§ Se^rer einen S^amen gemad)t ^at. @r ift fel^r ge=

fd)ä^t al§ 9flabierer unb 3ßi<i)^si^- ®6ßn je^t ^at ber SuEem=

bourg eine umfangreid)e ^ugfteHung feiner 23lätter beranftal=
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tct. 3Jlan gcnjinnt, beffer aU au§ ben menigen 3ßicf)nungen

ber ©entennale, ben (ginbrudf eine§ feinen, fünftlerifd) em«

)3finbenben, aber eigentümlich) [cE)tt)an!enben Salent§. S3alb

fd^attiert er feine ^öpfe in ber fauberen meieren Strt 2ionar=

bo§ mit fcf)rägen parattelen SIeiftiftftricfien, balb furf)t er mit

lieber unb (Se)3ia=2aöierung Sf^embranbt'fcfie ipettbunfel=

effefte, balb imitiert er ben breiten ^olafcfinitt^araüer beut=

fcEier SJieifter. 3" einem eigenen ©til bat er e§ nirgenb§ ge=

bracE)t. S)aber fommt e§ aud), ha^ feine beiben Silber auf ber

2(u§ftelfung ben Gourbet'f<i)en ©inftu^ unberi^oblener gur

(S(f)au tragen al§ bie irgenb eine§ anberen ^ünftterS. ®a§
eine ift bon 1860. ©ine ?5rau in braunem ^leib unb buntem

©bart)I ftebt, Stumen in ber §anb, neben einem fcbecfigen

ipunb an einem SBalbbacf). ©in i^abr fpäter ift ba^ „(Sj=33oto"

gemalt: (Sine junge f^rau gan3 in SBeife !niet betenb bor einem

am 2öalbe§ranb erricf)teten bäuerifd)en @j=2Soto, einem „3Jiar=

terl". hinter il^r fnieen enggebrängt fecb§ Söeiber in fd^margen

Kleibern unb meinen §äub(f)en. ©ine fiebente jüngere ^rau

fielet mit einer berlöfd)enben 2öarf)§!er3e baneben. ^ie 2ebeng=

grö^e ber S^iguren, ifire fd)Ii(i)te ^orträtbaftigfeit, bie breite

SJialmeife, bie ftarfen ^ontrafte be§ falten SBeife unb Sdimarg,

ber buntte £on be§ ©rün, ha§ alle§ ift reiner ©ourbet, nur

gemilbert burd^ einige ©entimentalität in ber pft)(^olDgifcf)en

©d)ilberung.

©in Salent bon biel ftär!erer Originalität al§ Segrog ift

ber gteid^altrige ftfion mit ad^tunbämangigSal^ren 1875 geftor=

bene 9^1 e g a m e t). ©r fdE)ien fo gut mie berfifioEen, bi§ bie

©entennale fein 2(nbenfen burcf) S3orfübrung gmeier (5oIba=

tenbilber unb nun mobl auf bie S)auer mieberermedfte. 2Ser=

tüunberlicf) ift e§ nicbt, ha^ eine Qdi, bie für bie patriotifcbe

(Sd^ladf)tenmalerei eine§ 3Jleiffonnier, 2)etaitte unb S^eubiEe

fd^mörmte, einen ^ünftler berga^, ber aud) in bem ©oIbaten=

bilb ni(i)tg aU eine maIerifdE)e Stufgabe löfen moHte. ®ie

S^amboure ber ©arbegrenabiere, bie in boppelter fd^räg nacb
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ber Silbtiefe fül^renber S^^eil^e baftefien unb auf ben 2ßin! be§

martialifd^en Sam6ourmaior§ if)re SBirbet fcf)Iagen, finb in

ber allgemeinen Stnorbnung üon D^affet abpngig, aber mie

üor bem bunÜen §immet unb ber bämmerigen SanbfcEiaft

ha§ 9^ot ber Uniformen unb ba§ gelbe HJletaH ber Srom=

mein aufleud^ten, ift rein materifcf) empfunben unb nur um
biefer SBirfung mitten gemalt. ®a§ S3ilb entftanb 1865,

öier ^al^re fpäter folgten bie „^üraffiere", ein ftoIae§ 20er!,

in bem S^legamel} feinen eigenen ©til gefunben l^at. S)ie

SfJeiter, bie, in il^re grauen SJiäntel gei^üttt, neben ben abge=

Räumten ^Rappen ftelien, ^eben fid^ in großer fräftiger 6il=

l^ouette bon bem Igelten Slbenbl^immel ab. ®ie ftarfen 2o!aI=

färben be§ 3ftafen§, ber Uniformen unb ber ^ferbe tönen mit

bem 23Iau ber fernen Söerggüge, bem Iid)ten SSIaugrün ber

ßuft unb ben gelben SSoüenftreifen gu einer fonoren §ar=

monie ^ufammen. O^ne ©ourbet märe eine folcfie ©timmung

mo^t nic^t möglich gemefen, aber fie lä^t nicf)t§ mel)r bon ber

©cE)mä(^lid)!eit einer bloßen 9^acf)empfinbung fpüren.

Sin berfelben SSanb mit bem (gE=23oto bon 2egro§ unD

9legamet)'§ ^üraffieren l^ing aU britte§3Jieiftermer! ber „Coin

de Table" bon ^ ant in = 2 at o u r. ©ine ®efetlfd)aft

junger ^i(J)ter unb @d()riftfteKer — barunter 3Serlaine —
'i)at firf) äufammengefunben, einige fi^en an einem Siiifd^e,

auf bem neben ben D^leften be§ ^^rüMtüdES ein Blumentopf

fielet, an ber SSanb l^ängt ein einfad^ geral)mte§ ^aftett. 5lud^

?5antin gel^ört gu bem Greife ber (5ourbet=3lnpnger, aber l^ier

bleibt bon bem 3Jieifter nirf)t§ me^r al§ feine 2öal^rl^aftig!eit,

eine fd)lid^te Söa^r^aftigfeit ol^ne bie S)erb]^eiten, mit benen

G^ourbet feine SSa^rlieitSliebe unterftreicE)t. ^ie Moriftifd^e

ipaltung mirft auf ben erften Slid faft nürf)tern, bi§ man bie

unenblicf)e ^einl^eit entbedEt, mit ber bie garten S^öne 3ufam=

mengeftimmt finb, bie S;edf)nif erfrfieint faft fc^ücf)tern unb

gag^aft, aber au§ ben üeinen aneinanbergereil^ten ?5arben=

fledten entfielet ein milbeS SSibrieren ber Suft im Ü^aume, bie
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(Sf)arafteri[ti! ber eingelnen 5]3erfönlid)!eiten in Haltung unb

2lu§brucf i[t bi§fret unb boä) üon größter 2ebenbig!eit. ©leid)

bebeutenb qI§ S^unftmer! mie aU document humain h)äre

ber ri(i)tige 5pia^ für biefe§ 93ilb im Sujembourg an ber ©eite

bon ?^antin§ berüfimtem Sltelier 2JJanet§. 23on äf)nli(i)er

Clualität unb gleich üDrtreffIirf)er 9JiiIieu[cf)ilberung i[t bie

„?5amiße 2).", ein iperr mit gmei Manien, i^n ber farbigen

2öir!ung unb ber §elIbun!eIbelE)anbIung erinnert bie „<Bi\dt=

rin" an ha^ frf)öne Porträt ber i^vau be§ 5?ünftler§ in ber

berliner $JiationaIgaIerie. ©ein ©etbftbitbnig mit bem breit=

!no(i)igen bartlofen, bon boEem langen ^aar umraf)mten ®e=

fid)t, geigt einen mefir [(abi[d)en aU frongöfifd^en SopuS.

^ier mag !ur3 eingefrfialtet merben, maä bon bem ^n=

l^alt breier großer ober ©öle einigermaßen bemer!en§mert

erfd)ien.

Unter ben berül^mten 9'lamen, bie ha bertreten maren, finb

fogar n)irfiid)e Talente, bie aber nie red)t bon ber eigent=

lidien ©trömung ber frangöfifdien S^unft erfaßt mürben, fon=

bern an§ Ufer trieben unb in S3ud)ten unb 2öin!eln it)re

ftitten Greife sogen. S)a ift eine 9kif)e älterer Slünftler gu

nennen, bie if)re Stnregungen nic^t ober nid)t au§fd)Iießlid)

au§ ber Statur, fonbern au§ ben ©alerien alter S3ilber f)oIten.

@iner ber beften ift 9t i c a r b, unter beffen altmeifterlid) bor=

nelimen 5]3orträt§ bon ftar!er ß^arafteriftif baSjenige be§ 3Jia=

Ier§ 3icni l^erborftad). S)er trefflid)e 33 o u I a r b mar mit

einem fd^önen 9flembranbt'fd)en S!'inberbi(bni§ unb einer fid)

an S3roumer anlel)nenben 2anbfd)aft bertreten. i^n ber einen

Xi\ä) bedenben 2Jtagb ge^t 33 o n b i n SSermeer'fc^en (£ffef=

ten nad), bleibt aber fiart. 9t i b o t i^atte neben ben breit ]^in=

geftric^enen Silbern einer S^reujabna^me unb einer norman=

nifd)en Kneipe in ber 2Irt be§ 3ftibera ein fel^r feinet grau=

tonigeS S?üd)enbilb au§ feiner frül^en 3ßit. 2tud) 91 o t) b e t,

ber gran§ §al§'f(^e unb ^orbaen'fc^e 2JJeifterfd)aft mit äußer=

lii^ftem SSirtuofentum imitiert, überrafd)te burc^ ein !Ieine§
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2Jiäbdf)en mit ^uppe don üorne^mer %txhoxd}'\&)ii ^arben=

ftimmung. S a u b r t), ber für [eine großen ®e!oration§=

ftüdfe ha§ ganse italienifrfie Cinquecento um 9^at frug, l^atte

in bem üeinen Porträt (gbmonb 2(bout§ bie pifante ^axU
unb ben geiftrei(i)en SSortrag feinet 2anb§manne§ Corneitte

be £t)on nad)geaf)mt unb in bem lebenbigen 33ilbni§ ©arnierg,

be§ ©rbauerS ber großen £))3er, faft jid) [elbft gefunben. S)er

1886 aU ©iebgiger geftorbene (5 a I § mutet mit feiner mober=

nifierten §oIIänberei mie eine Stnticipation bon ^Sraelg an.

Eigenartige (Srfdfieinungen finb 2) e 1^ o b e n c q, ber in

feinen orientalifd^en 6rf)ilberungen neben S)etacroij'f^er ^ar=

htnpvad)t fd)on J^leinairiftifd^e Stnmanblungen üerrät. ^er=

ner g^aul ©uigou (1836—1871) mit einer intereffanten

beinah impreffioniftifd) bel^anbelten Sanbfdiaft au§ bem ^al^re

1866, üon beffen 2(bfid)ten au§ biefem einen in grünen unb

blauen Sönen gespaltenen $8ilb aber feine redE)te 2lnfc{)auung

au gewinnen ift. ^Jiocf) bürfte 23 e r n a ^ fiier 3U nennen fein,

Don bem ber Katalog nicf)t§ gu fagen mei^, al§ ba^ er in

2t)on geboren marb. ®ie gmei S31umenftitleben biefe§ ^ünft=

Ier§ aei(i)nen fid) burd) lodere S3el^anblung unb fd)öne, ]^ar=

monifc^e ^arbe au§, merfmürbiger maren ein paar in breitem,

beforatiüen 6til gel^altene ^olilegeid^nungen bon Sanbfci^af=

ten, auf benen bie ©onnenuntergangSftimmung mirfungSöoE

burd^ einige farbige ^aftellftrid)e angebeutet mar.

S)a^ aud) bie Segrünber be§ ^leinairi§mu§ unb be§

^mpreffioni§mu§ einen guten Seil i^rer Slnregungen bon

©ourbet empfingen, mürbe fd)on oben ermäl^nt. 2luf ber 3lu§=

ftellung !onnte man freilid) biefe (Sr!enntni§ nid)t geminnen;

aber für 3Jlonet bemeift e§ bie S)ame in bem grünen (Seiben=

fleib, bie bor gmei ^al^ren in ber ©alle ^ßetit ^u fe^en mar,

für ^Renoir bie S)ame mit bem Papagei, bie gegenmärtig bon

ber S3erliner ©eceffion gegeigt mirb, unb für äHanet ha§

gro^e Dejeuner sur l'herbe. ®iefe§ te^tere (1863)

bilbete auf ber ©entennale ben 3Jlittelpun!t ber ©ruppc
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bon bem ^u^enb S3ilbern Sfi a n e t'§, obmo!^! eS tro^

beg trunberbolten ^Ieiberftitteben§ unb ber ^raft, mit ber

fid^ bie nadten Körper üon bem grünen ©runb abrieben,

!eine§meg§ gu feinen beften arbeiten geprt. S)ie gegen

bier^ig S^ummern aäl^tenbe SJianetfammlung beS 3Jlr. 5pette=

rin l^atte einige ifirer fd)ön[ten ©tüde hergegeben, jo ba§

lebensgroße ^Porträt bc§ @te(i)er§ ®e§boutin (1875), ber

bie pfeife ftopfenb neben feinem SBinb^unb fte^^t, bon meifter=

Iid)er ©reite unb äußerfter 2ebenbig!eit; ba§ „Dejeuner im

Sttelier" (1869) mit bem an bem ^rü^ftücfStifrf) getel^nten

©cE)mager 3Jlanet§, einem blonben Knaben im ©trol^^ut, in

feiner grauen bon menigen färben belebten Sonmirfung bon

Ilö^fter gein^eit, bie „S3ar in ben goIieS SergereS" (1882),

eine burcf) ben Umftanb, ba^ man ben gangen Sfieaterfaal

unb aurf) bie 93armaib felbft nodE) einmal im ©piegelbilb fief)t,

nid^t gang !(are unb etmaS gefud)te ©arftellung ; eine fel^r

frifrfie „2lnfid)t bon Slrgenteuit" an ber «Seine (1874) unb bie

feiner legten 3ßit angetiörenbe, gang in Suft unb 2icf)t ge=

babete „gamilie 2Jionet§" im ©arten. Slußerbem fa^ man

einen frül^enStierfampf (1863), bon momentanftemSeben, nodE)

etmaS fcf)mer in ber garbe; ben §afen bon Soulogne (1872),

glatte^, blaue§ 2Jieer mit auSfal^renben Segelfd^iffen, bon bor=

nel^mfter ^arbenmirfung; ba§ lebensgroße Porträt ber 3}la=

lerin (B\)a ©ongeleS (1870), bie in meinem ^leib an ber @taf=

felei fifet, gu i^ren ^^üßen einen blauen S^eppid); ein nocE)

etmaS altmeifterlicf)e§ ^ifd^ftitteben; breit unb groß gemalte

Päonien unb enblic^ ein Sunb (Spargel, niditS al§ ba§, ein=

fadf), ol^ne alle§ fogenannte malerifcf)e Strrangement, aber ba=

burdE), ba^ ber gange S^^eid^tum !oIoriftif(i)er steige nac^em=

pfunben ift, burcE) ben bie ^Jlatur aud^ bie !ü^nfte 2JiaIerp^an=

tafie nod^ immer übertrifft, ein^unftmer! erftenSf^angeS. Söenn

man fo mie f)ier ©elegenl^eit ^at, eine gangeSBanb mitS3iIbern

aUianetS gu überblidfen, fo fättt einem nicf)t etma beren ftarfe

§eQig!eit auf, eS finb fogar fefir bunfle barunter, maS aU ba^
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eigentlich (Sl^ara!teri[tifd)e erfd)eint, i[t bie f^^arbigfeit. (5r

fann eS n)agen, lieber atte Sofalfarben fpred)en gu laffen,

ol^ne bunt gu merben, meit er ben buftigen ©dileier garter

Sufttöne barüber breitet, bie jeber ?^arbenfläd)e il^re §ärte

unb ben ^ontraften il^re ©cf)roff^eit nimmt, ©dimarg n)ir!t

bei il^m [rfimarg unb meife lueife, obmofit !ein ftednabeIfopf=

großer 'Qhd reinen 5]3igment§ l^ingefe^t mürbe. ®abei ift

er öon ber größten @f)rli(i)!eit, [ein munberbare§ 2JlaIerauge

fielet !oIori[tif(i)e ?5ei^i)eiten in ber 3^ütur, an benen bie

frül^ere ^unft aci^tloä borüberging, nie jel^t er eine f^arbe

millfürlid^, eineg beftimmten (5[fe!te§ megen f)in, fie ift ifim

immer SluSbrucf be^ ©tofflidien aU Sofalfarbe, 2}iittel ber

9ftaummir!ung aU Suftton. Unb ebenfo ift [ein maleri[(i)er

SSortrag, au[ ben \id) ber hdkhtz Sttelierjargon mie „Iu[tig,

mi^ig, amü[ant" nicfit anmenben läjit, er i[t e^rlicf) unb ern[t

im p(f)ften ®rab, immer nur 2lu§brudf^mittel nie ©elb[t=

gmedE. S)er gleicfie fün[tleri[d)e @rn[t lebt nocE) meiter in ben

:3mpre[[ioni[ten, Tlakxn, bie um menige§ iünger al§ 3Jianet,

mit i^m 3u[ammen, Slnregung empfangenb unb mieber=

gebenb, bem [elben S^üt 3u[trebten. !Die[e§ Qid mar unb

i[t ber 3^aturati§mu§. 5)enn ber 3^aturali§mu§ i[t ein 3tet

fein 2Jiittel. ^a man fann [agen, ha§ Ski mirb um [o

ficfierer erreicht, je meniger naturali[ti[cf) bie 9JlitteI [inb. S)ie

))Ia[ti[d^ aufge[efeten edEit üergolbeten ©(^mudf[tücEe au[ bene=

3iani[df)en £luattrocentobilbern mirfen unenblicf) meniger na»

turali[ti[d) al§ ein au§ ein paai grauen unb gelblicf)en S^önen

3u[ammenge[tricf)ener ®otbrei[ au[ einem 9?ianet'[c^en 33ilb.

SSon i^aJirl^unbert au ^al^rl^unbert, manchmal bon ^a^rgel^nt

au i^al^rgel^nt [tedft ber 9^aturali§mu§ [eine 3ißlc i)'ö'i)ti unb

amingt bie ^un[t, neue 2(u§brudt§mitter gu [(^a[[en, bie um
[o feiner unb burdE)gei[tigter merben, je raffinierter bie $ro=

bleme finb. Tlan bergleic^e eine Sanbfd)aft bon 9ftui§bael

mit einer bon SJionet unb man mirb ol^ne meitere§ augeftefien,

ha^ mit bem @rab treuer ^^iaturmiebergabe, mie fie ber §oI=
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länber übt (unb mie „über[e^t" erf(i)eint [rf)on bie[e neben

einer ®ürer'[(i)en 9^aturab[rf)rift), bie atmo[p^Qri[rf)cn ^ro=

bleme eine§ öm|)re[[iDniften=33iIbe§ nic!)t entfernt 3U Iö[en

maren. @icf)er i[t ba§ ©rfennen foldier SlatureinbrüdCe unb

bie@d)afiungber3eicf)en, burd^ bie fie un§ übermittelt rtjerben,

eine bei Weitem größere ^!^antafietf)at, aU atte§, tt)a§ eine

fogenannte ®emüt§= unb 5pf)anta[iefun[t gu bieten öermag, bie

aber gerabe beS^alb, weit fie aud) bei bem 33efd)auer eine

fünftlerifc^e ^l^antafietptigfeit öerlangt, fo menig öerftanben

mirb.

®ie S9ilber ber ^mpreffioniften fußten einen gan3en ©aal,

ber nebft ber SBanb mit ben ©emälben Tlami§ ben ®Ian3=

punft ber ©entennale bilbete. ^a felbft bie gange übrige 2iu3=

ftettung geigte menigeS, ba^ firf) an ?5rifcf)e ber S3eobarf)tung

unb Sebenbigfeit ber Söiebergabe bamit meffen fonnte. S;ro^=

bem fiätten bie SSeranftalter ber 2(u§fteEung noc^ gang anberS

l)ier einfe^en muffen, benn me^r a(§ in ber ©cf)ule üon S3ar=

bigon, ja gum erftenmat mieber feit ben S^agen öon S3elaa=

que3 unb Sf^embranbt ift in bem ^leinairiSmuS unb ^m»
preffioni§mu§ etmaS 9'leueS unb ®ro^e§ erftanben. 2lIIein

mit ben Silbern im 33efi^ ber 5?unft!^anblung öon 2)uranb=

S^uel, beffen bleibenbeS SSerbienft e§ ift, an bie lange öerfpot«

teten unb bor allem nic^t gefauften äJialer geglaubt unb ifinen

einen anfangs freilief) fel^r befcfieibenen 2(bfa^ üerfrf)afft gu

l)aben, ptte fi^ ein meit imponierenberer unb mannigfalti=

gerer Ueberblidf über biefe (Scf)ule geben laffen. 3Jionet3

großes „^^rütiftüdC" unb ha§ gro^e „^afenbilb", beibe au§ ben

fecf)3iger Sa'^ren, bie „Grenouilliere" unb „S)ie tanäenben

^aare" bon S^tenoir ptten bie @intönig!eit ber bieten in ®e=

genftanb unb Format fo bcrtuanbten Silben mo^Itfiatig unter=

brocE)en, unb bie DJ^eifter bon ©eiten repräfentiert, bie fiier

ungealmt blieben. ^mmerl)in !onnte man bie (Sntmicflung ber

in il)ren Slnfängen fo bermanbten, fpäter fic^ immer mel^r

bifferengierenben ^ünftler tvk ^ t f f a r o, ® t § l e t) unb
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9Jl n e t gut öerfolgen. ©emcinfam aöer ift ifinen allen ba§

gort[(f)reiten bon einer gebämpften S^onigfeit unb breitem

2(u[trag im ©inne (5orot§, gu immer größerer ^^arbigfeit unb

Suftigfeit bei einer bie formen me^r anbeutenben pointittieren=

benSel^anblung. (§ine befonbere ©tellung nimmt (5 e 3 an n e

ein, ber neben SJianet mof)I ben größten ©influ^ auf bie

junge Generation f)atte unb beffen mofaifartig au§ Xou'

fledfen gufammengefe^ten 2anb[cf)aften unb einfad)e (StiII=

leben bon großer ^raft finb. 2)ie auSgefproöjenfte !oIori=

fti[d)e 23egabung l^at 9^ e n i r, ber nur manchmal etma§

unflar in ber t$^orm unb mitlfürlic^ in ber ^arbe mirb. ®od^

l^at feiner mie er e§ berftanben, bie meiere ©raaie unb baS

finnlid) 3:;räumeri[d^e ber g^rangöfin mieber^ugeben. @r

erinnert barin an ©reuge, obgleid) bicfer [üBIicfier ift unb ein

meit geringeres malerifd)e§ 3Sermögen l^at. ©rmäi^nt feien

l^ier nur bie S)ame in ber Soge unb ha^ r)albmüd)fige S3af=

Tettmäbd^en. ®er fanfte ^erlmutterton i^re§ ^oftüm§ ift

neben bem S9Iau be§ ®ürtelbanbe§ unb bem 9^ofa be§ %xi'

cotS unb ber ©diul^e bon äufeerfter foloriftifc^er ^einl^eit.

SfJeben biefen ^auptmeiftern marfien fid^ einige geringere

Begabungen immerl^in nod) bemer!bar, mie 2 e b u r g unb

©uiUaumin, mit bon Wond infpirierten 2anbf(i)af=

ten, 58 i g n n mit einem ©tilfeben in ber 2(rt bon ©eaanne

unb ber gleicf)faff§ bon (Seganne l^erfommenbe ® a u g u i n,

bann gmei S)amen, @ b a @ n g a I e §, bie burc^au§ bon

Wand beeinflußt ift, unb 3Jlonet§ ©dimägerin 33 e r 1 1^ e

2)1 r i 3 1, eine mirüic^e ^ünftterin, bie in i^ren ©d)it=

berungen eleganter 2)amen unb bübfd^er ^inber meiblidie

Slnmut unb ^einl^eit ber (Smpfinbung mit einem garten

buftigen Kolorit bereinigt.

(Sin Salent bon ftarfer Eigenart, ben meiften biS'Eier fo

gut mie unbefonnt mar f^ r e b e r i c 33 a 3 i It e, ber neun=

unbgmangigiäl^rig, im beutf(^=fran3Öfifc^en ^rieg fiel, ©eine

„Sortie du bain" ift flar unb fd^ön in ber ^axht, menn audi
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norf) etttJQg {)art; öiel intereffanter erfrf)cint aber ba^ junge

Wä'Oä)tn im fietten ^leib mit roter ®ürteIfdE)Icife, ba§ im

<Sd)atten einer tiefer fi^t unb firf) in i^rer tiefen ^arbig!eit

bun!el bon ber [onnigen fübfrangöfifdien Sanbfcfiaft abgebt,

bie mit breiten beftimmten, an ßejanneg %t6)n\l gema^nen=

ben Sonflecfen ^inge[efet i[t.

©inen be[onberen ^ta^ nimmt ® e g a § unter ben ^m=

preffioniften ein. 2Bie bei bie[en [(^reitet aurf) [eine (5nt=

micEelung üon ben garttonigen, glatt gemalten Silbern ber

^ugenb^eit ^u einer lebhafteren ^arbig!eit unb locferen ner=

ööfen SJialmeife fort. Stber er l^at fid) bem ©ebiet, auf bem

bie eigentli(f)en <Srf)Iacf)ten ber mobernen ^unft gefcE)Iagen unb

gewonnen mürben, ber 2anbfrf)aft, faft gana fern ge^ialten.

^l^n intereffiert bor aUem bie menfct)licf)e Sipr, auf beren

Söiebergabe er bie Eigenart be§ impreffioniftifc^en ©e^en§,

bie ^ä^ig!eit, bie momentanfte 23emegung 3u erfaffen, anmen=

bet. ©eine 3^if^"U"9 ^t bon einer unübertroffenen 2eben=

big!eit unb d)ara!terifierenben ^raft. ®abei ift er bon allen

ber fubjeftibfte, iebenfall§ ber geiftreicEifte, ben fein auBer=

orbentIirf)er ®efcE)mac! nic^t bor Keinen Sigarrerieen bema'^rt.

®a er ficf) geitteben^ bon ben großen 2lu§fteIIungen fern ge=

l^alten, burfte man l^offen, menigfteng auf ber ß^entennate

biefe feinfte ^ünftIert3:^t)riognomie be§ mobernen f^ranheicf),

biefen fran3ÖfifdE)ften unter ben 2JiaIern ber ©egenmart bDlI=

gültig repräfentiert gu fefien. «Seine gmei Silber maren aber

nur eine Erinnerung an il^n, ärmli(f) unb faft nirf)t§fagenb

im Sergteidf) gu einer unermüblii^en fc^öpferifrfien 2^ptig=

feit bon me^r aU breifeig ^al^ren. ®a§ innere einer „Saum»

mottfaftorei in 9^em=£)rtean§" au§ bem ^a^re 1871 ift bon

forgfältigfter StuSfül^rung unb feinfter auf ba§ garte ®rün beg

2BanbanftricE)§ geftimmten S;onmir!ung. S)ie Zijpzn ber

ipänbter unb ber ©ommiS finb fe^r amüfant cf)ara!terifiert.

i)k „SaKettprobe" ift ein gute§ Seifpiet für biefen bon ^ega»

mit SorUebe bel^anbelten ©egenftanb. 2)ag ftereott)pe 2ä=
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c^eln ber Uebenben unb bte ßangetreile ber Unbe[rf)äftigten,

bcr med^anifc^e ©ifer be§ San^meifterS unb bie abgefpanntc

93Ia[iert]^eit, mit ber fid^ ®ire!tor unb ^^egiffeur auf iJiren

©ejfeln recfen, !önnen nicfit Ieben§üoKer unb mit me^r male=

rifdiem ®efcf)icf für foloriftifcfie unb räumlid^e 2öir!ung ge»

fc^ilbert werben. 2(uc^ in feinen fünf ^aftelten ber ^anb=

^eirfinungSabteilung fierrfd^ten bie 9Jläbcf)en „mit ben langen

lafter^aften 23einen" bor. 23on unerbittlidier (EI)ara!terifti!

ift bie ?^amilie 3Jiante, eine ^ortierSfrau mit il^ren ^mei %'öä)=

terd^en, ber üeinen pBl^idf)en für bie ^unft üertorenen unb

bem ©tolg ber ^^amilie, ber SSattetteIeüin.

2Ber, mit ben ®effou§ be§ franaöfifc^en ^unftbetrie6e§

nirf)t bertraut, au§ bem tro^ ber mangelfiaften SSertretung

nod^ immer glän^enben <Saal ber ^mpreffioniften ^inüberge!^t

in bie enblofen ©öle ber mobernen fransöfifdfien ^unftau§=

fteltung, ber irirb ben ßinbrurf gewinnen, ba^ att biefe SDIän=

ner einer abgefdE)Ioffenen ^unftepocf)e ange{)ören, etrt)a mie

bie SJ^aler bon Sarbi^on, ba^ gmar ha§, lt»a§ fie erftrebt unb

erreicht, in ber mannigfaltigften ?5orm in ben ^unftbefi^ ber

©egenmart übergegangen, fie felbft aber unb unmittelbare

S'ladifolger bon il^nen n\ä)t mel^r gu ben ©cfiaffenben gel^ören.

2Bie erftaunt mirb ber fein ^u pren, ha'^ bie meiften bon

il^nen noc^ unter ben Sebenben meilen, ha'^ fie gmar bie ©edE)=

^iger fd^on überfdf)ritten, aber nod^ in boller 2;f)ätigfett unb

rt)a§ me^r fagen miK norf) in ftetem f^ortfrfireiten begriffen

fmb, ha^ fie atte, ben einzigen 1883 berftorbenen 3Jianet au§»

genommen, am 33eginn ber bon ber 2)ecennale umfaßten

^eriobe in ben i^afiren l^ödfiften fd^öpferifrf)en 33ermögenö

maren unb, ha^ eine diz'üjt begabter 2inl^änger in ber gleidf)en

S^lid^tung felbftänbig unb mit l^o^em fünftterifd)en (Srfolg

weiterarbeitet. @r mirb ficEier bemunbernb bor einem fotrf)en

Sf^eic^tum an malerif(f)em SSermögen ftel^en, ber e§ ^ranf=

reirf) geftattet, ba§ ftral^tenbfte Statt feiner mobernen ^unft=

gef(i)id^te unaufgefrf)Iagen 3u laffen unb bod^ norf) ben 2öett=
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bciuerB mit bcn üBrigen Sänbern erfotgreirf) auf3une!)men.

SIber er lüirb tüol^I aud) fragen, tt)te ein folc^er 3uftanb mög=

lidf) ift, oh tro^ ber ©eceffion be§ l)ormärt§fd)reitenben SieilS

ber 5?ün[trer[cf)aft norf) immer eine befdjränüe 6tiquent)err=

frf)aft maBsebenb ift, ober ob jene SJioIer [elbft e§ borgie^^en,

ni(i)t auf ben lärmenben SJiarft fiinauS^utreten unb melcf)er

2(rt mol^I bie ©rfafirungen gemefen fein muffen, bie fie bagu

beftimmten. 33ieIIeicf)t aber mirb er aucf) ni(^t me!^r fragen,

menn er fie^t, meldte Silber ba§^ublifum mit feiner ®unft be=

gtü(ftunbmet(i)e^ünftler bon if)ren Kollegen prämiiert merben.

®a^ ficf) barunter fe^r tücf)tige 2(rbeiten unb febr e!^ren=

merte SJleifter befinben, ift smeifelloS, e§ feblt il^nen nur eben

ha§ eigentlidf) ©dböpferifcEie unb baber mie ein SBunber Un=

berftanbene unb bie Unfäl)igfeit, mit bem SltlermeltSgefcbmadC

3U paftieren. äJJancbem biefer STrt begegnen mir nocf) in ben

legten ©ölen. Gin ^abmer ^oputarifator be§ ^Ieinairi§=»

mu§ mar ber feiner Qdi ungemein überfcf)ä^te 33 a ft i e n

2 e p a g e, ber bie mobernen 2icbt= unb Suftprobleme big

3ur S3ebeutung§Iofig!eit abfcbmäcbte unb burcf) einen S^"

fa^ bon (Sentimentalität für bie grofee 9Jienge fd^macfbaft

machte, ^a für ibn at§ ßanbfcbafter bat meber ber ^rw
preffioni§mu§ nocf) felbft bie ©d)ule bon Sarbigon ejiftiert,

ma§ er mitt, bat fcbon Gonftable, nur mit größerer maleri»

fdber Energie, getöft. ©ein ©elbftporträt mar bon üeintidber

SSebanblung ber üeinlicben 3üge. ©in bermanbter ^ünft»

Icr, nirf)t febr ftarf, aber bon bornebmem ©efdbmadf, ift

© a 3 i n. 3^eben ^mei ßanbfcbaften mit bcn feinen bioletten

S^önen unb ben fcbmeren nicbt 3urüdfmeid)enben Fimmeln,

bie ibm eigen finb, fab man ha§ berübmte ©emälbe ber

i^ubitb. 6§ mar mobi für bie meiften eine Gnttäufdbung,

bie hü§ S3ilb nur au§ S^eprobuftionen fannten. ^n bem

fe^r großen f^ormat mirft ber mie im gtüfterton gebaltene

33ortrag ermübenb unb für ben beroifdben ^nbalt pa^i feine

I^rifcbe ©timmungSmalerei gang unb gar nidbt. ®ie ®ar*
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fteßung ift in ber £^at böttig unberftänblirf) unb man ift meit

el^er geneigt, in ber fcfimeralidE) breinfel^enben ^rau, bie il^rcn

Ttantd umpngt, unb in ber mit einem jungen 2Irbeiter einen

^änbebrucE mecf)felnben SJiogb bie ÜJlitglieber einer iübi[df)en

2tu§rt)anbererfamilie ^u feigen, bie gejmungenen 3lb[cf)ieb

nimmt, aU bie biblifi^e ipelbin, bie au§aie{)t, ipoIoferneS ju

töten. (Saain mar übrigen§ nocE)maI§ in ber 2)ecennare üer»

treten unb ^mar meit boUftänbiger, ebenfo mie Karriere,
9^ a f f a e 11 i unb S3 e § n a r b. 3tt)ßifetto§ finb alle brei fel^r

au§gefprodf)ene fünftlerifc^e ^nbiüibualitäten, aber bietleic^t

nur 3u fei^r bon bem 2öunfci)e befeelt, ba^ au6) beutlidfi ^u

geigen, (So finb fie einfeitige ©peciatiften einer etmaS ah=

ficf)tli(^ äured^tgemad^ten ^f^oturanfrfiauung gemorben. (5ar=

riere§ S'^ebel, nid()t al§ be[onbere§ (StimmungSbilb, fonbern

al§ [tel^enbeS ^ringip, ift mo^t eine ber fonberbarften Strien,

bie S)ingc ^u geigen, ©od) ift nid^t 3u leugnen, ha^ ficf) bie

f^ormen in einer an bie SBirfung 9flobin'fdf)er 5D^armor|3tafti!

erinnernben meid^en Seftimmt^eit au§ bem olle ftörenben

Details auffaugenben ®unft lieben unb ber leifefte färben»

fledC eine befonbere Söirfung erl^ätt. Sieben bem nid^t ganj

natürlid^en Porträt eine§ S3ilb]^auer§, fal^ man ha§ fet)r fdE)öne

S3ilb „Intimite", eine junge äJiutter mit ^b^ei ^inbern bon

unenblid)er ^nnigfeit be§ 2(u§brudf§. ©inen ftarfen @cgen=

fa^ l^ieju bilben Diaffaellig me^r geii^nerifcf) be^anbette, meift

bunfle f^iguren auf ben freibig fielten ©runb fe^enbe ©dE)iI=

berungen, in benen er ha§ im ®onnenfd)ein blenbenb grelle

^arifer ©trafeenbitb d^arafteriftifrf), menn and) nicf)t o^ne

äJlanier miebergiebt. 3" feinen beften Silbern gehören bie

trinlenben ©d^miebe, bei benen ha§ f(i)tt)erfättig 3eremo=»

niöfe, mit bem bie Arbeiter ii^re SBeingläfer ergreifen, gut

beobad^tet ift. 93 e § n a r b giebt in bem Porträt ber 30labamc

9ftoger=^ourbain eine§ feiner glän^enbften foloriftifcfien ^unft»

ftficfe, für bie er bie beften 2fnregungen bon ben auf ele!tri=

frfjcm 93ogenIid)t unb ©lül^Iidfit gemlfditen 93eleudf)tung§effef=
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ten ber ©afe§ (SfiantantS l^olt. ®ie nerböfe ©regan^ ber S5e=

itiegung, baä i^neinanberf^ielen gelber 2idE)ter unb blauer

©chatten auf bem f^Ieifcf), ha§ unruhige f^tii^^^ei^n ber (Sd)U=

lerfarben be§ (Seibenf[eibe§, ha§> 2(uf(eucE)ten einzelner SIu=

men au§ bem bläulichen ®uft be§ ipintergrunbe§ irirft mcl)r

n)ie eine rafrf) üorübergiei^enbe rt)efen§Iofe ®r[d)einung, benn

at§ S)arftcttung einer feften ^örperlid^feit in einem beftimmten

Sf^aume. Unb mirfticE) mie eine buftige unb luftige 23ifion

erfrf)eint ber f)immetn)ört§ entfc^mebenbe ^ierrot auf bem

feintönigen Silbe bon 2B i 1 1 e t te, bem geiftreicf)en unb

unterf)altenben3sirf)ner, ber aber in ber3eiö)nungenabteilung

nidfit bertreten mar unb ber al§ einer ber jungen eigentlicf)

unter all ben älteren Ferren nicf)t§ gu fucE)en Ifiatte. 33oii

?^ a I g u i e r e, bem S3ilbf)auer, mar ein übrigen^ refpe!=

table§ 33ilb bon 1876 3U feigen, mit ber fel^r plaflifd) gebad)ten

©ruppe bon ^ain, ber feinen SBruber 2tbel trägt, ^n ber

%^ai l)ai ber ^ünftler biefeö SJiotib ganj übereinftimmenb

in einer bei feinem S^obe unboQenbet ^urüdfgebtiebenen ©!ulp»

tur berarbeitet, bie in ber ^ecennale auSgeftettt mar.

9^od) bleiben gmei ^ünftler 3u ermähnen, bie beibe bor

furaem ^odbbejafirt ftarben, ernfte, gana auf ficE) gefteHtc ^er»

fönlirf)!eiten, beren jebe einen befonberen Son in bie fron»

göfifcbe ä/ialerei ber gmeiten ^älfte be§ ^abrl^unbertS bracfitc

unb bie mit il^ren Söur^eln in bemfelben ®rbrei(^ fu|en. ^^rc

91amen mürben fd^on genannt a[§> bon ß!^aff6riau bie Stiebe

mar, ©uftabc 3Jioreau unb ^ubi§ be ©l^aban»
n e §. 2tber mäl^renb ber eine fid) Ieben§boII unb fru^t»

bringenb entfaltet unb ber beforatiben äJlalerei großen Stils

neue ^erffieftiben eröffnet l^at, beptt bag (Sd)affen be§ an»

beren etma? eigentümlid^ ©terile§ unb 2intiquierte§. 9Jiir

ift ber gro^e 9iuf)m, ben 9Ji o r e a u unter feinen 2anb§Ieuten

]^at, nie berftänblid^ gemorben. i^^^m fel^It aUeS, ma§ bie 33e=

beutung ber mobernen fran3öfifd)en SD'lalerci au§macE)t. ©eine

3ei(i)nung ift bürftig, bor aEem o^ne Seben, bie ^Jarbe mitt=
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fürUdf) unb olEinc eigentIidE)c ^^einl^eit. @r ift ein ^fiantaft

ol^ne ^^lantafie, bie J^ompofition mutant auSgeflügelt o^m
|3oeti[(^en Sfleia, h)o er märd)en^aft mirlen löill, puft er flein«

licEie ©d)mu(iformen, ber gequälten ©urdifül^rung fel^tt ieber

ge]^eimni§bDlIe ^an6), unb nie pt er e§ üerftanben, bem Ianb=

fcf)aftlid)en ipintergrunb eine poetifd)e ©timmung 3U ent»

lodEen. ©ebilbete ^^rangofen [teilen gerne bem 2)eutfcf)en

Söcflin iüren HJ^oreau gegenüber, [ie glauben jenen bejfer

3U berfte^en, toenn fie an biefen erinnern. Stber Södflin ift

ein ©id^ter neben äJloreau unb guglei^ ein !raftboIIer S'latu«

ralift. Unter hm fünf Silbern, mit benen er bertreten mar,

mirften am borteill^afteften bie fleinen, me^r ffigaenpften, in

benen ha§ ^reciöfc ber ©rfinbung unb bie 9JiängeI ber

S^ed^nif me^r gurüdftreten. ^m lebenbigften unb farbigften

erfd^ien er mir ftet§ in feinen Slquaretten, mo il^n ha^ 9Jla»

terial 3U einer rafd)eren Slrbeit gmang.

^ubig' 5^unft, bie gro|e 2BanbfIäcE)en 3U il^rer ©ntfat»

tung braud)t, bie bie ^brmen bereinfacfit unb bie ?^arben

bämpft, um bie ^örperpftig!eit be§ 91aturbilbe§ gur bis»

freten SBirlung be§ f5lä(i)enfd^mudfe§ I)erab3umilbern, fam

mit einer 2Iu§fteIIung bon ©taffeleigemälben nid)t gu ü^rem

ditd)t ©od) !bnnte man fid) au§ ber monumental auf»

gebauten Slompofition ber „^^ifdierfamilie" unb ber ©!i33e

3um Ludus pro patria im Si^reppenl^aufe be§ ÜJiufeumS bon

2tmien§ mol^I eine SSorfteHung bon ber 9flid)tung feinet

©trebenS unb ber 2trt feiner ®urd)fü!^rung madien.

(Sin glei(^c§ ^ntereffe mie bie 9JlaIerei bietet bie fran=

äöfifdie 5ßlafti! beS neun^e^^nten ;^a{)rf)unbertS and) annäprnb

nid)t. ^6) lann mid) ba^er gang fura faffen, umfomefir, aU
bie 2(u§fteIIung !aum biel Unbefannteg 3u S^age förberte,

icbenfall§ nid)ts, ma§ geeignet märe, ben (Sntmidlung§gang

biefer ^unft in ein neues ßid^t 3u rüden. 3i^^em beftanb
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fic 3um größten Seif au§ ben @ip§abgüffen allbefannter

2Ber!e, bie [id) im Soubre, im Sujembourg, in ^ird)en unb

auf öffentlidfien ^lä^en befinben. Slucf) l^ier i[t ber i^n^alt

be§ ?^Drt[cf)ritt§ unb ha§, ma§ unfer ^ntereffe gefangen

nimmt, ber ^ampf be§ 3^aturali§mu§ gegen ha§ flaffi^iftifi^e

:SbeaI, mie e§ am beginn be§ ^af)r^unbert§ f)errfd)te. 9^ur

mar ber ^ampf ein um fo ^äfierer, aU er fic^ auf einem ©ebiet

boKäog, auf bem in ber Z^at ba^ Stitertum HJlufter unüer=

gängli^er ipol^eit ^ingeftettt f)at. ^a, man fann fagen, bafe

bie 2(nti!e am ©rf)Iufe be§ ^a^r^unbert§, freilid) in einem

anberen ©inn, entfrf)iebener äur ©eltung ge!ommen ift aU
am S3eginn. S^id^t mef)r äuBerlirf), fonbern in bem Sßefen

ü^rer 2Bir!ung. ®a§ pngt and) mit bem f^ortfrf)ritt unferer

®rfenntni§ ber ^ntüe ^ufammen. SBä^renb bie S3ifb!^auer

bon 1800 i^r ^beat au§ ben Sßerfen ber grierf)ifrf)en SSerfatt=

periobe unb ben fonbentionellen römifc^en Kopien absogen,

fcf)öpft Sf^obin ha§^ ®ef)eimni§ feiner meicfien, au§ einem

3arten §a(bbunfel auftaucf)enben ?^ormen au§ ber 23etrac^=

tung befter attifcf)er ©futpturen. ©o !^at amar bie StntÜc

h)ieber gefiegt, aber im 3eicf)cn be§ 9^aturali§mu§, oI)ne ben

eine ^of)e ^unft eben nid^t benfbar ift.

^er erfte, ber bem ^taffi3i§mu§ mit Semufetfein ent=

gegentrat, mar — feltfame Ironie be§ 3ufaü§ — auc^ ein

2) a b i b, ber Silbl^auer bon 2Inger§, freitid) mit Slufgaben,

bie ebenfo in ber 3JlaIerei bie ^ünftler ftets auf eine treue

Seobac^tung ber 2Bir!Iid)!eit gemiefen Ratten, ^a feine ^or=

trät§, fo d;ara!teriftifcf) fie finb, ^aben nocf) immer etma§

übertrieben 3JlonumentaIe§, ha§> gum SSeifpiel ben Ieben=

fprü^enben 33üften ^oubon§, ber ein SllterSgenoffe be§

anberen 2)abib, be§ 2Jiater§, ift, böttig fel^It.

2Ju§ bem ^a^re 1836 ftammt bie trefftid)e Süfte Slntibe

^anbier§ bon ^ u g u e n i n. ©teid^alterig etma mit ®abib

b'2(nger§ ift ^nh e, mo'^I bie feffeinbfte (grfd)einung unter

ben Silb^auern ber erften ^älfte be§ Sa^tf)unbert§. SSon tfim
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[tammt ha§ für [eine 3ßit merfmürbige Söort: Plus une

Oeuvre serrera de pres la nature, plus eile sera

decorative et monumentale. Unter feinen gal^treidfien

SSerfen befanb ficf) ein StbguB ber fierben, faft quQttrocenti=

ftifcf) mirfenben ©rabfigur ©aüaignacS öom ^^riebJiof im

aJlontmartre unb bie auSgegeii^nete äJiarmorbüfte bon ?^ran=

goi§ S)eöo§ge. SSon 33 a r l) e, bem nod^ immer unerreicf)ten

Sierbilbner, fal^ man fecE)§unbaman3ig Heinere Srongen in

einem ®Ia§fcf)ran! Dereinigt, an anberen Orten einzelne

biefer Sron^en in i^alber SebenSgrö^e unb in ber @Mptur=

l^atte ben fi^enben Sömen in Originalgröße. 2tn ©cfiärfe

ber S3eDbadE)tung unb )3raftifcf)er ©mpfinbung !ommt il)m am

näd)ften ©arbet, beffen (Erfolge aber fd^on außerl^alb be§

9^al)men§ biefer ^uSfteßung falten, g r e m i e t bringt in

feine energteboUen S^ierbarftetlungen leicht etn)a§ 2tnefboti=

fdE)e§, ha^ bem ^ublüum ©raufen einftöfeen ober e§ unter»

fialten folt. ^Jiad) biefer 9'iirf)tung bottftänbiger al§ fiier mar

er in ber ^ecennale bertreten. 3Son ber frifd)en 2ebenbig!eit

unb glüdlidf)en Sinie, bie er feinen Sf^eitermonumenten 3U

geben meiß, bot ber ber ©tabt ^ari§ geprenbe ©tanbarten»

träger im ^oftüme be§ fünfgel^nten i^a^rl^unbertS ein gutes

S3eifpiel. 2öie i^vemkt ging aud) (Sarpeauj au§ bem

Sitelier $Rube§ l^erbor. ^en ftrengen SlaturaliSmuS feine§

9?ieifter§ milbert er burd) ein ftar!e§ ©efül^l für 2lnmut ber

Haltung unb ®ra3ie ber SBemegung. 9Jland)e§ grenzt ^art

an ha§ bloß ©efällige, bema^rt aber in ber ®efc^Ioffen!^eit

ber ^ompofition unb ber tebenlbotten ®urcf)bilbung ber ^orm
fet)r ernfte bilbl^auerifdfie Oualitäten. @r mar reidEjlid^

repräfentiert. SSon menig gefannten 2lrbeiten nenne irf) eine

Sron^eftatuette be§ faiferlic^en ^ringen, eine lebenbige SSüfte

be§ 2trcf)iteften ©arnier, biejenige be§ 9^otar§ 93eauboi§ unb

bie fteine reigenb bemegte ©ruppe ber brei ©ra^ien. ®en=

felben ©tun für ßeben unb Semegung finben mir in einer

©ruppe gmeier Bacchantinnen unb eine§ §er!ule§, bie eine
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grofec SSafe [d^Ieppen, unb ber 3JlarmorBü[te äJiat^icuS bon

© a r r i c r = as e 1 1 c u f c, ber ein ©djüler be§ S)aöib b'2tn=

ger§ mar. i^it bem 2ttelier üon (Earrier=SeI{eu[e aber \)ai

diohin bog ipanbirerfUcfie [einer ^unft gelernt. @r ift

in ieber Se^iel^ung ber 2lb[(i)IuB unb bie Selcönung ber

frangöfifdfien 93ilbl^auerei beS neunäel^nten iSa^r^unbertS, eine

gewaltige ©tjnt^efe ifirer SSeftrebungen. @r fa^t ii^re ©ef)n=

fucf)t nac^ bem antifen ^beal in einem erpliten Sinn äu=

[ammen mit bem unermübIidE)en ^JlaturaliSmuS, ber momen»

tanfteg ßeben unb intenfiöfte Sl^arafteriftif gu geben [uc^t.

Unb bie Söerfe, bie [eine nert)ö[e ^anh [ormt, bur(^bringt

er mit bem 5ßatf)0§ [eines 2Be[en§, mit bem großen 2JiitIeib,

ba^ in jeglicher (5r[(i)einung ha§ Seiben ber Kreatur [ü^lt.

2}lan [a^ bon il^m in ber (Sentennale eine Sron^emieberfiolung

ber ©tatue be§ erlernen S^italkv^, bie im ©arten be§ Sujem=

bourg [tet)t, ben ^op[ ber ©tatue beS 1^1. i^ol^anneg, bie

a3ü[ten bon Saureng, S)alou unb SSictor §ugo unb einen

@ip§abguB eines ber „Sürger bon ßalaiS". ^n ber S)ecen=

nate [tanb als granbio[e[teS SBerf bie[e§ ipeereS bon ©fulp=

turen [eine SJiarmorgrujjpe „ber ^u^". ©inen boHen (5in=

blidf in ben S^teic^tum beS ©d^a[[enS 3^ o b i n S gemann man
aber er[t in ber ©peciatauS[teKung, bie er in einem be[on=

beren ^Pabitton eingeridf)tet \)üiU. ^n be[[en, bon bem 5publi=

!um gemiebenen Sf^äumen !onnte man \i6) unge[tört ber @in=

mirfung eines ber größten ©enieS ber [ran3Ö[i[cf)en ^un[t

beS neungel^nten ^al)r!^unbertS f)ingeben, bie in il)rer ®e=

[amtfjeit, mie bie ßentennole, mocf)te [ie nod^ [o (üdfenf)a[t

[ein, geigte, an Qdi)l unb 2Jiacf)t ber ^ün[tlerinbibibualitäten

unb an Söiditigfeit ber !ün[tleri[d^en (5rrungen[cf)a[ten nur

nod^ bon ber itaIieni[cE)en ^un[t bcr 3'^enai[[ance unb

ber [pani[d)en unb !^oHänbi[(^en beS [iebge^nten ^al^rl^un=

bertS übertro[[en mirb.

(Die flun[t für 8iac. XVI. Sa^rgang 1900—1901.)
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i^n ber grü^e be§ 16. i^tanuar l^at SIrnoIb S3öcEIin in

feiner SSilla am giefolaner ipang bie Stugen für immer

gefdiloffen. 3Jian !onnte auf biefeS ©reignig feit langem

gefafet fein. S)er SJleifter ftanb in feinem öierunbfiebaigften

:3al^re. SSon einem ©c^laganfatt, ber i^n bor geraumer 3eit

getroffen, l^at fid) feine trofeige ^raft nie mieber gan3 erholt.

:3m öergangenen ?5rüf)ia^r bann führte i^n eine l^eftige

:3nfluen3a bidE)t an§ ®rab. SSer i^n in feiner langfamen

3fic!onöaIe§3en3 fa^, ha einaig ba^ flare 2(uge bie unge=

brod)ene ^raft biefe§ munberbaren ©eifteS fünbete, bie

äJlugfeln aber nur fcfittiacf) unb mü^fam ber ^nnerüation

folgten, ber mu^te moi^I bie Hoffnung finfen laffen, ha^ aucf)

nur ber geringfte Seil ber, angefangen ober ^albdoHenbet, in

ber 2öer!ftatt fte^enben 2^afeln gum 2l6fd)lu^ gefü^^rt merben

!önnte, ^er £ob SSöcfling mar fein SSerluft in bem ©inne,

baB burd) ii^n bie S3ereicf)erung unfereS !ünftlerifcl)en S3efife=

ftanbeS eine mefentlic^e ©inbu^e erlitten ptte. ©inen meit

größeren SSerluft für bie ^unft bebeutete ber Sob ©egantintS

unb 2eibl§. S3eibe ftanben in öoUer 3Jianne§fraft unb mitten

im ©d)affen unb 33iele§ unb 23ebeutenbeg burfte nocf) öon

il^nen ermartet merben. 2)enno(^ erfd)ütterte ber Sob SSödflin^

bie SBelt, bie SBelt, bie il)n fannte unb liebte, ungleicf) tiefer

alg ba§ ipinfd)eiben jener beiben. ®enn bie ^erfönlicl)!eit

eines ©rofeen, bie fic^ bollenbet l^at, ift felbft mie ein ^unft=

merf, ba§ aU beglüdenber 33efife empfunben mirb. ©ine

2Jia(f)t geljt üon il^r au§, bie aud) jene, bie ntd^t in unmittel»

bare 93erül)rung mit ii^r treten, bereid^ert. Unb fd)eibet fie,

fo entfielet eine Seere, bie aud) ba§ Semu^tfein beffen, ma§

fie alg Unbergänglid)e3 liinterlaffen, nid)t gu füUen im

ftanb e ift.

S9ei 33ödlin fprid)t aber ftärfer unb unmittelbarer als

bei irgenb einem anberen beutfc^en ^ünftler bcg ;3al)r^un=
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bert§ bic gro^e ^erfönlirf)feit gum 33efc^auer. ^n Siebe ober

^a^ mu|te man fitf) if)r beugen, gleichgültig liefe fie nieman=

ben. (g§ gab größere SJialer aU er, aber feinen 2Jialer gab

e§, ber al§ fün[tIeri[cE)e ^er|önlirf)!eit gleidf) macf)tüoü gemefen

h)äre. ®a§ [c^uf i^m feine gang be[onbere Stellung inmitten

beg ©türm unb S)rang§ ber mobernen 2JiaIerei. Qu ben

Sitten getjorte er nicf)t, benn in feiner ^unft mar er gang auf

ficf) geftellt. @cf)on frü^ i^atte er ficf) bon bem ©ängetbanb

ber Srabition Io§gemact)t, in ber nur unfd)Dpferif(i)e Df^aturen

alles ^eit erblicfen. Qu ben 9'ieuen fonnte er aber aud) nid)t

gered)net merben, obmot)! er in manchem SSefentlic^en mit

i^nen übereinftimmte. S3or allem in bem 2BefentIid)ften, ber

felbftänbigen S^laturanfctiauung. ©eine 3ftefultate finb aber

botf) gang anbere gemefen. S3ieIIeicf)t läfet nici)t§ fo beutlid)

bie ipöl^en unb bie ©renken einer ^unft er!ennen, aU menn

man fie an ben @rrungenfd)aften ber mobernen SJialerei mifet.

^ie 33eftrebungen naä) einer üerfeinerten, materifcf)en

SSiebergabe ber 9^atur, bie für bog neungetinte ^al^rt)unbert

begeidinenb finb, gipfeln im ^Ieinairi§mu§. (5r giebt bie

SSirlung be§ Sf^aumeS, inbem er bie Suft malt, bie biefen

^aum erfüEt. ®r bermag ha^ nur burrf) bie fubtilfte 5)ar=

ftellung ber Si^onnuancen, bie bie 2o!aIfarben burcf) ha^ fie

umflutenbe äJiebium erfahren. 2)ie Silber merben f)ett, farbig,

unb burd) bie @inbeitlid)feit ber Sufttöne bennod) nid)t bunt.

SSöcflinS reiffte S3ilber baneben geftettt mirfen bun!el, bie

2o!aIfarben ftel^en tro^ Ieu(f)tenber SranSpareng faft ^art

gegeneinanber, bie atmofpt)ärifd)e ©timmung fd)eint !aum

berüdEfid)tigt, bie ^aummirfung mirb me^r burc^ bie 2inien=

al§ bie Suftperfpe!tiöe angeftrebt. ^em mar inbe§ ni(i)t immer

fo. ^n feinen Slnfängen i^at fid^ SöcEIin !aum üon bem

unterfdiieben, ma§ anberSmo als erfte 3'^egung be§ ^Ieinai=

ri§mu§ 3U S^age trat, ^a, fein ^an im ©d)ilf mit ben

berühmten ©onnenfleden, bie SBanbgemälbe ber 2ßebe!inb=

fc^en SSiEa maren für ®eutfd)lanb mirflidie Offenbarungen.
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tiefer foloriftifcfie 5Jiaturali§mu§ bel^errfcfit bic gange

(S(i)adC[d)e 5periobe bi§ in ben 2tnfang ber ftebäiger ^al^re.

@§ ift bie 3ßit ber ©d)icE[cf)en 2^agebu(i)auf3ei(i)nungen, bie

üoK finb ber feinften 33eobarf)tungen über ben 2Becf)fel ber

garben unter bem ©influB be§ atmo[ppri[(^en £eben§.

6ett S3ö(iUn§ 2tnfieblung in ^^lorena unb im mefentlicfien

bis an \)ü§ @nbe [einer 2:i^ätigfeit l^errfcf)! bie Stbmenbung

öon ben pleinairiftifd)en ^ringi^ien, bie untfo auffaltenber

mirb, als burc^ ben ^m^jreffioniSmuS unb bie 3erlegung ber

?^arben eine immer meilere 2tu§bilbung in ber SSiebergabe

be§ fümmerigen ©pieleS beS 2i(i)teS unb ber garten §ar=

monie fietter Söne erreid)t mirb. 3Sietteirf)t ift ber 2(ufentl^alt

in Italien nic^t ol^ne (Sinflufe auf bie SSanbtung gemefen.

Senn mie fid)er nicf)t ^ufättig bie farbige f^i^^i^tcfitmalerei

öom ©einet^al ausging, mo ein meicfier Sunft bie formen

umpEt, ol^ne bodf) raie bie l^oEänbif(i)e Suft bie S^arbe grau

gu mad)en, fo mag aud) bie ftare Florentiner Sltmofppre

SorflinS !Dloriftifd)e Stnfc^auung mit beeinflußt l^aben. Stieben

ber ^Florentiner Suft bürfen mofil aud) bie ^Florentiner

Cluattrocentiften in 3'^ed)nung geftetlt werben, bie bem SJieifter

in ber Strnoftabt bor Saugen ftanben unb beren tiefe Bä)ön=

farbigfeit er burd) eine bermanbte 2ed)nif gu erreid)en fud)t.

2tber immerl^in, mögen biefe ^Fo^o^^i^ mitgemirÜ l^aben ober

nid)t, fidler ift, ba'^ Södlin mit S3en)ußtfein unb innerer

S^otmenbigfeit feinen eigenen 2Beg ging. (Sin bebingung§=

lofer 33erel^rer l^at ha^ fo auSgebrüdft, ha^ er ben ;Öm=

preffioni§mu§ übermunben ^ah^. ^ebenfatts ^at er geglaubt,

il^n für feine S^vzdz entbel^ren gu fönnen.

(5§ ift fein SBunber, menn ein an mobernerer S^onmalerei

fenfibel gemorbeneS 2tuge ben S3öcf(infd)en ^oloriSmuS als

barbarifd) empfinbet. 2öer il^n als maitre peintre beurteilt,

mer bei i^m la belle matiöre, ben gefdimadöoKen färben»

auftrag, fud)t, mirb nid)t auf feine Soften fommen unb il^n

folfd) cinfd)ä^en. SöcflinS ©röße liegt auf einem anberen
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©ebiet. ÜberölidEt man im @eift ha§ 2Ber! eincS mobernen

^ßleindriften, [o fielet man lebigltc^ malerifcf)c ^Probleme,

ber ©egenftanb aU folcfier \\t nicf)t§, er i[t nur ber S^räger

für bie @rf(i)einungen beg Sicf)t§ unb fönnte ebenfogut anberS

fein. S3ei SSöcflin, unb melcf)e unenblicf)e diti1)t bon ©d)öpfun=

gen ftettt ficf) bem geiftigen 2(ugc, ift ni6)t ha^ makx\\6)t

^Problem, tro^bem e§ üorf)anben, ba§ ent[cf)eibenbe, fonbern

ber pDeti[d)e ©timmung§ge^alt, ber an bem ©egenftanb l^aftet,

fo gerabc nur bon if)m gemecft merben !ann. ®en rein

malerifd)en Qualitäten eines S3ilbe§ gegenüber berfagt ba3

SBort. SJian mirb im allgemeinen bie Situation, ben ßl^arafter

ber S3eleud)tung frf)ilbern !önnen, aber ha§>, morauf eB eigent=

liii) anfommt, maS ba§ Silb er[t gum ^unftmerf mad)t, bie

Harmonie ber g^arbe, bie ^^ein^eit ber S^öne, bie beforatibe

SSir!ung mu& ungefagt bleiben. Sflun mirb man ja aud^ ein

S3ödflinf(i)e§ ©emälbe [o nicE)t befc^reiben !önnen, ha^ eine

anfd)aulid)e S3or[tettung babon entftünbe. 3)ie maIeri[cE)en

aJlittel, mit benen er arbeitet, fönnen in SBorten nid)t aug=

gcbrüdft merben, mol^I aber bie poeti[d)e Stimmung, bie er

bamit erreid^t. 2Jlan lefe nur S^riften über SöcEIin, mie ba

bie ©d^ilberung feiner S3ilber einen breiten diaum einnimmt

unb mit meld) bid)terif(i)em Scf)mung ge[rf)ilbert mirb. 2)enn

ha§ ift fidier, tt)a§ in feinen 2Ber!en ergreift, ba^ fann bis

gu einem gemiffen @rab, je nacE) ber S5egabung ber Hmf(f)rei=

benben bis au einem ^ol^en ®rab, in SBorten miebergegeben

merben. S)arin liegt aurf) bie @r!Iärung für bie enblicfie

^Popularität ber S3öc!Iinfd)en S3ilber unb nid)t etma in einer

3una]^me ber fünftlerifd^en Kultur. S)enn für ha^ 2aien=

publüum giebt eben bodf) ftetS ha§ gegenftänbli^e i^ntereffe

ben SluSfc^Iag, e§ mitt bemegt, gerül^rt, unter^^alten fein. S)aS

alles fanb eS bei il^m, nac^bem eS ficf) einmal an bie eigen»

mäd^tige unb männlirfie StuSbrudEsmeife beS 2KeifterS gemöl^nt

^atte.

Slber mie SSödEIin nicf)t bie malerifc^c (SrfdEieinung um
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il^rcr fclbft mitten matt, fo i[t er ebenfomenig ein ergä^ler

ober ^Euftrator. ^k ift ber ©egenftanb bei i^m ha§i primäre,

für ben er nun narf) ber ^^orm fucf)t. (gr ift burrf)au§ nid)t

ba3, njag oberf(äcf)li(i)e Seurteiter i^m üormerfen, ein Iittera=

rifd^er 3Jlater. 33öcflin ift ein S)irf)ter, infofern e§ il^m auf

bie Erregung einer |3oetifd)en ©timmung an!ommt unb biefe§

©timmung§regifter ift bon einer überraf(i)enben 2tu§bef)nung

unb i^ntenfität. 2(ber infofern ift er ein e(i)ter SJialer, aU
il^m biefe (Stimmung unmittelbar au§ ber ^Jiaturerfcfieinung

errt)ä(f)ft. 2)arin befielet feine ©röfee unb ©insigartigfeit. @§

'i)at bietteic^t feinen ^toeiten ^ünftler gegeben, ber mit gleicf)er

^l^antafie!raft bie ©rfcfieinungSmelt ^u poetifd^er 3(u§brucfg=

föl^igfeit geftaltet ^at ©rmöglid^t mürbe e§ i^m burdf) feine

auBerorbentUc^e S^aturempfinbung unb bie fouberäne S9e=

l^errfc^ung ber 2)arftettung§mittel.

©eine Üinftlerifc^e (äntioicftung ge^t burd^auS nacf) biefer

5Ri(f)tung. ^n ben frül^en Silbern geigt firf) eine ^ütte

naturaliftifd)en S)etail§, bie bon einer feltenen (Sd)ärfe ber

S5eobad)tung unb einer gang unmittelbaren ^reube an ber

©rfcf)einung fpricf)t. 2tud) mirfUrfie ^Jlaturftubien finben

fid) unter feinen Slättern. ®a§ rein malerifc^e ^n=

tereffe übermiegt, obmo^l ficf) f(i)on l)ier bie SSorliebe

für poetifd^ mirfenbe Silbungen regt, ^mmer frf)ärfer

tritt bie 2lbfi(i)t l^erbor, burcf) bie 2)arftettung ber Sfiatur

ha§ ©emüt unb bie ^fiantafie in ©c^mingung gu fe^en.

(Sin ©titteben finbet fidf) in feinem gangen 2öer!e nid)t, felbft

reine 2anbfrf)aften finb au^erorbentlirf) feiten. SIber ift bie

©taffage anfangs me^r äu^erlidf) fiingugefügt, gur SSer«=

ftär!ung ber ©timmung, fo fc^eint fte fpäter mit 9^ottt»enbig=

!eit au§ bem ©oben ermarfifen, bie unmittelbare ^erfonifi=

!ation be§ ge^eimniSbotten Soeben^ ber Elemente. S)abei

finb bie ®efcl)öpfe feiner @inbilbung§!raft auS einem fo

ftar!en Sflaturempfinben geboren, bon einem folrfien 2eben§=

gcfü^I burcl)brungen, ba^ ber er!ältenbe ©inbrucE einer er=
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flügelten StUegorie gänälid) öermieben tt)irb. 3w[^^^Ttb§

fteigert er aud) bie fuggeftibe ^raft ber malerifc^en 2tu§bru(i§=

mittel burd^ SSereinfac^ung ber f^^orm unb 5ßerftärfung ber

fjarbe. ®§ ttJÖre eine banfbare Slufgabe, bag formale 33öcf=

Ünfdier Silber auf feine ftimmung§erregenbe gunftion ^in

3U unterfucE)en. 2iuf naturaliftifi^e @enauig!eit fief)t er

n)eniger al§ auf bie S3raud)&arfeit gur (5rreicf)ung eines be=

ftimmten ©inbrucfS. Stuf biefen arbeitet er mit atten SJiitteln

log. ©ine feiner f(i)önften 2anbfd)aften ift ber „^rül^lingStag"

In ber Stationalgalerie, ben Jünger rabiert f)at. S)ie feligften

Erinnerungen an to§fanifcf)e Sßanbertage merben njac^. Sitte

Elemente biefeg njunberbaren 2anbftri(i)e§ finb mit inten=

fiöfter Übergeugunggfraft gegeben. Unb bodf) finben ficE) 2lb=

meid^ungen bon ber ^flaturmai^ri^eit, bie minbeftenS fo gro^

finb mie feine fcl)Iimmften 3Ser3eid)nungen an Figuren. SJian

glaubt in ben ©ilberpap|3elftämmen bie 3^rül)ling§fäfte bi§

3um (Springen ber 9^inbe treiben unb fcfimetten gu fe^en, fo

lebenbig finb fie beobachtet, aber biefelben Säume finb bon

oben big unten im gleicf)en Son gemalt, ob fie fiel) bom

bunleln SorbeergebüfcE), bem blauen SBafferfpiegel ablieben,

ober ob fie in bie flare Suft ragen. Unb obtt)Dl)l mei^e

SBolfen am ^immel ^iel^en, ftralilen bie grüne SBiefe unb bie

bunten Slumen barauf in ben tiefften 2o!alfarben — aber

eine ?5^rü]^ling§tt)iefe ift e§, man möclite faft fagen, mie fie im

S3u(i)e fielet. S)a^ ben SJleifter bemühte 2lbficl)t l^ierbei leitet,

ift ni(i)t 3rt)eifell)aft. 33on ben ©efilben ber (Seligen ejiftiert

eine ^arbenfüs^e, eine ber menigen, bie eg giebt. S)ie ^om=

pofition ftelit fcf)on feft, bie 2Jiaffenberteilung, bie Slnorbnung

ber ©taffage ift biefelbe mie im großen Silbe. 2tber ein

feiner (Silberton lä^t bag ©ange rt)ie eine 2lbfd^rift nacE) ber

3^atur erfcl)einen. (5rft im Serlauf berSlrbeit bringt er atte jene

©teigerungen unb ^ontrafte, jene Übertreibungen an, bie ben

(ginbrucf beg 2Jiär(i)en]^aften unb SSunberbaren madfien unb

unfre ©e]^nfud)t metfen fotten. ^a oft erreicht er feine 2Bir=
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fangen weniger burd) ba^, rt)a§ er geigt, aU rt)a§ er erraten

läBt. Stnbeutungen tanb[(i)aftltdf)er 2lu§btidfe, ge^eimni§=

üoller 2öalbe§tiefen gießt er, bie, faft ein 9^idE)t§, ftar! genug

finb, bie 5p^antafte 3U al^nungSöoHer £ptig!eit gu gmingen.

^uä) feinen rein figürli(^en 2)ar[teIIungen öertei^t er

eine ©nergie be§ 2tu§brucEe§, bie ben @efü^I§in:^att einer

(Situation böllig au§f(i)öpft. @r finbet ^örperlinien unb

^anbbett)egungen, löie in ber ©ruppe be§ ;öo{)anne§ unb ber

aUlagbalena auf ber ^reugabna^ime, in ber über ß^^rifti 2ü6)=

nam geworfenen ^ax'ia ber ^ietä, bie eine S3erebfam!eit

l^aben, bie nic^t me!^r übertroffen werben fann. ^eine @e=

müt§regung ift i^m fremb, bon bem Stuffd^rei be§ 6cf)mer3e§

bi§ au bzn 2tu§brü(^en lärmenber ßuftigfeit, aber am

fouberänften erfd^eint er Wol^I, wo er bie grofee ^raft ber

©l^arafterifierung in ben 2)ienft feineS gDttlicf)en ipumorS

ftettt.

S3ei einer ^unft, bie fo gang (Stimmung§au§brucE ift,

ber bie 9^aturerfc^einungen in te^ter ßinie nur ©tjmbole

fcelif(i)er 3uftänbe finb, fommt e§ auf bie äu^erfte ^einl^eit

ber malerifdien SSiebergabe ber ®inge nid)t an. S)a§ biet=

bewunberte unb bielgefc!)mä]^te S(u§wenbigmaten SöcEIinS

ift bie natürli(^e f^olge biefer Senbenaen. 9?lan wei^, ha^

ber SJieifter burd^ unermübtid)e§ zielbewußtes ©c^auen fid^

einen 3Sorftettung§fd^a^ fammelte, wie er fidf) bieEeid^t !ein

3Weite§ 3JlaI in bem ®e!^irn eine§ 2JiaIer§ aufgeftapett fanb.

Stber ebenfo fidler ift, ha^ feine ^ünftlerpl^antafie im ftanbe

ift, ben ^^ormenreid^tum, bie Harmonie ber mannigfaltigften

l^arbentöne, wie fie bie 9^atur bietet, frei au§ bem ®ebäc^tni§

3U re)3robu3ieren. ®em ©(f)affen S3ödflin§ inbe§ wäre ein

§inberni§ gewefen, tva§ anberen aU unumgönglidfie 5Jlot=

Wenbigfeit erfrfieint. i^üx bie ©ebilbe feiner überquettenben

(SrfinbungSgabe genügte ba^ S^^pifd^e unb ©l^arafteriftifd^e,

aber biefe§ mußte ibm in unenb(idf)er ^^ütle in jebem SJloment

3ur 33erfügung fte^en. ®ie Strbeit unmittelbar bor ber Sflatur
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ptte nur, tüie (Scf)tdE§ S^ageBudf) i^n fagen lä^t, bte imaginäre

©!ala feiner Silber geftört.

33DcEIin§ ©tärfe mar eine anbere ©törfe al§ bie anberer

großer Tlakt, e§ mar aud) ni(f)t eine maleri|"cf)e ©tör!e. @r

bot eine ^Bereinigung öon @igen[(i)aften, 9fleicf)tum bicE)=

terif(i)er SSifionen, ^raft ber !ünftleri[cf)en ©eftaltung, Siefe

unb ic>ßtterfeit be§ @emüte§ unb Kultur be§ ®eifte§, mie fie

in bie[er ^oteng nur ben gong ©ro^en 3U teil gemorben finb.

S3ei bem ipinfcfieiben eine§ 3}ianne§, ber mit öollen

Rauben ©(i)ä^e gefpenbet, ift neben ber ?5rage, ma§ er ung

gemefen, bie anbere ?5rage ni(i)t 3u umgel^en, ma§ finb mir,

bie 33ef(f)en!ten, ifim gemefen. ®iefe§ Kapitel ift freilief) bei

meitem meniger erbaulief). @§ ift oft genug er^äfilt morben,

mie er ha^ ©lijidEfal faft aller großen fünftIerifcE)en ^erfönlicf)=

leiten be§ neungel^nten ^abr^unbertS geteilt bot, bom ^ubli=

!um, bem er fein S3efte§ bot, mit §o]^n empfangen ^u merben.

S)aB biefe ^ünftlerlaufbafm berföbntid^ abfcE)tDB, ift nur i'^rer

langen S)auer 3U ban!en. ipätte fie um gebn ^abre früber

geenbet, fo bötte fie fd^Ierf)t geenbet, bie ©enugt^uung ber

allgemeinen 3(ner!ennung märe ibm oerfagt geblieben. ^nbe§,

er !)at bod) leben !önnen, er fanb ja immer ben einen ober

anbern SJläcen, ber um ben 9Jiarftprei§ bie Silber !aufte, bie

feinen 2J^ar!t botten. Unb Södlin mar ftolg unb ftar! genug,

bem ©ef^madC be§ 5PubIi!um§ feine ^onäeffionen gu ma(i)en.

§ier mürbe alfo faum biet berfäumt unb, ha^ bie 3}ienge, bie

in ber Siefe lebt, ben 2)lenf(f)en ber §öf)e ni^t berftel^t, fann

beflagt aber nid^t getabett merben. ©in anbereS 23erfäumni§

aber forbert ben b^rbften SSormurf l)zmü^.

%anh S3öcEIin§ ^unft ber Siafelmalerei tro^ aller

(Sdf)mierigleiten eine ftetige (Sntmidflung, fo mürbe biefe bafür

auf einem ©ebiet, auf bem er ba§ ^Dcf)fte unb (3egen§rei(i)fte

3u teiften berufen mar, böttig unterbunben. SSaS mir an
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SSanbmatereten öon i'^tn Befifeen, geprt ben ^a^^cn feiner

;3ugenb an: ber ©cf)mudf ber 2öebeflnb[c^en 23itta, ha^

2^reppen^au§ im SSafeter SJlufeum, ber ©artenfaal öon

(Sarafin. ®§ finb <Sd)öpfungen öon ftilüoller ®rö^e. 3(u§

(S(f)idf§ 2j[uf3eidönungen niiffen mir, mit rt)etcE)er i^ntenfität

Södlin fid) bie ä[t()eti[d)en unb te(i)nifdf)en S3ebingungen

biefer ^unftgattung gu eigen mad)te. SSie märe gerabe feine

SJiaterei mit i^irer SflicE)tnng auf be!oratibe SSereinfacfiung

geeignet gemefen, D^äumemal^rl^aft lünftlerifrf) au§3ufrf)müdfen.

^ein ^ßribatmann, aber aud^ feine 93eprbe, feine Sf^cgierung

fanb ficf), bie e§ magte, il^n öor eine foldie 2tufgabe gu ftetten.

SBeld^e Summen finb in S)eutfcl^Ianb für Sßanbmalerei ber=

fd^menbet morben, bie nur in ben feltenften f^ätten ha§ fon»

bentioneHe SHittelmofe überrogten. ©erabe bei biefen

(S(f)ö)3fungen, bon benen au§ am fic^erften unb nacEjl^altigften

ein ©influB auf bie breite 2}lenge au§gel^en fönnte, fud)t man
ängftlicE) alle§ gu bermeiben, ma§ ba§ ©anaufentum er=

fcfirecCen fönnte. 2Bie ipau)3tmann0 2Jlid)aet S^ramer au§

2(nla^ einc§ gefcf)eiterten 2(uftrag§ an 33ödflin fagt: e§ mirb

3u biet gefünbigt. 2tu(i) ha§ märe ein ©efc^enf bon SBödEIinS

Seben, menn in 3ufunft l^ierin meniger gefünbigt mürbe.

(2)ie ßunft für 9iac. XVI. ^al^rgong, 1900/1901.)
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®ie 33ö(ilinau§ftellungen in S3a[el, S3erlin unb ^am=
bürg, bie mit if)rem atte Srmartung überfteigenben 3ul^fluf

geigten, ha'^ ber einft SSerlüfterte unb 33ertacf)te eine an=

er!annte SRarfit geiporben mar, i^atten einen biefem ©rfolg

ent[precf)enben litterarifd^en 9lieber[cf)(ag. 2Jiancf)ertei 2;ref=

fenbeS ift bei bie[er ©etegenfieit gefagt morben. Über eine

poetifcE) ä[tf)etifierenbe S3etra(i)tung§n)ei[e n^urbe aber in ben

feltenften fällen l^inau§ gegangen, ^n 2Borten fcf)tt)äd)lid^

na(^3ubi(i)ten, roa§ ber 2)lei[ter in i^oim unb ?^arbe !raftboII

au§gef^rod)en, ^atte man unternommen, bem großen 5ßubli=

!um 3U ^anf, ha§ feine eigne 2lrt, ^unft 3u genießen, barin

mieberfanb. 'an bie pt)iIofDpi^ifcE)eren ^öp^z manbten fi(^

anbere, inbem [ie S3öcf(in§ 9latur[i)mboIi§mu§ analijfierten

unb für ben 8timmung§ge!^alt feine§ ^oforiteg bie formet

fu(i)ten. ©emiB aber läfet fidf) über einen SJieifter mie SödEIin

nod) biet mei^r unb biet anbere§ fagen. ^aum einer ber

i^ntimen be§ ^aufe§ i^at ha§ Söort ergriffen, leiner bon

benen, bie ben ^ünftler in feiner 2öer!ftatt fa^en, ringenb

mit bem §anbmer!Iirf)en feiner ^unft, ein treuer (2cf)üler

jener gemiffenfiaften 2tlten, beren au§gebilbcte SJialtec^ni!

er au§ ben ©emälben mie au§ ben erl^altenen 3fle3eptbüd)ern

3U ergrünben ftrebte. deiner bon benen, bie ha§ ©lücf l^atten,

i]^n auf Spaziergängen in ber florentinifdien £anbf(i)aft gu

begleiten, mo er nie mübe mürbe, fcE)auenb feinen eigenen

2SorfteIIung§f(i)a^ 3u bereirf)ern unb anbere burdf) flaren ^in=

mei§ auf ha^ (S;i^ara!teriftifcf)e unb 3:;t)pifrf)e gum fünftterifcEien

©e^^en anzuleiten, ober bie bei ben fonntäglicfien 2öanberun=

gen burd) bie ©alerie ber Uffigien au§ ber lebhaft au§=

gefproc^enen ©^mpatl^ie für gemiffe 3li(f)tungen unb ber

leibenfc^aftlidien Stblelinung anberer nicf)t minber bebeuten=

ben (5rf(i)einungen bie ftolge (Sinfeitigfeit be§ fcf)öpferif(i)en

®eme§ l^erbortreten fa^en. deiner bon benen enbliii), bie
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mit babci fein burften, luenn in befd^eibener Ofteria beim

roten (Sl^ianti ?^ragen ber 5!un[t üeri^anbelt lüurben unb

plö^Iid^ ein in bie ^i^fuffion gemorfeneS SBoct "^inableuc^tete

in bie unergrünbbaren S^iefen fünftleri[cf)er ^on^eption.

Slud) fein ^ünftter ^at ficf) meine§ SBlffen» unter benen

befunben, bie über i^n gefcf)rieben. «So tarn e§, ha"^ über bem

^ic^ter ööcCIin ber Wakv S3öcfUn ettt)a§ bernad)Iäf[igt mürbe.

2)a§ i[t fcfiabe, ein ^ormurf [oH bamit aber nid)t au§ge=

[procfien [ein. S)enn e§ frfieint in ber Sf^atur aller 5lunft=

fcf)reiberei ju liegen, bafe fie über allgemeine 6^!^arafteri[tifen

unb mel^r ober meniger begrünbete Urteile eines, menn c§

ba§ ©lüdC mill, gebilbeten unb dorurteilSlofen ®e[(i)madEeä

nirf)t ]^inau§fommt. SSon ©ele^rten ober ©d^riftftettern au§=

geübt, l^aftet i^r mä)i bloB bei alten tecfinifc^en, an<i) bei ben

fubtileren ?^ragen einer angemanbten ^fti^etif ein bilettanti»

fd)er 3"9 ön. SReift merben [o{cf)e ?}ragen gar nicf)t berüfirt.

6§ giebt bidEIeibige S3üd)er, in benen bon nid)t§ al§ öon

Söilbern bie S^^ebe i[t unb bie bod) ni(i)t eine ein3ige fünft=

lerifdie 2(nal^fe enthalten. ®a§ i[t ber @runb mo!^I, me§!^alb

bie Slünftler felbft bertei Läuterungen fo gleid) gültig

gegenüberftel^en, fie intereffieren fie nur, fofern ha^ ^ßubtüum

baburd) beeinflußt mirb. Unb bog ^ublifum t)inmieberum

erpit mol^r einige ©ditagmorte, nad^ benen c§ fid) riditen

mag, eine mirfli(^e S3e[ef)rung aber mirb i^m in ben feltenften

hätten 3U 2^eil.

©emife ba§ 93efte, ^nl^altreidifte unb Stufftärenbfte, ma§

über 5^unft gefagt mürbe, ift öon ^ünfttern felbft gefagt

morben. 2tber ^u glauben, ba^ nun olle ^^ot ein (Snbe l^ätte,

menn HJialer unb $8ilb!^auer in i^ren STiu^eftunben SJ^eißel

unb ^infel mit ber lieber bertaufd)ten, märe frei(id) ein

Irrtum. S)ie 'Badjo. liegt aud) l^ier nid)t fo einfad). 2tbäu=

fe^en ift borerft bon ^enen, bie an alte Seiftungen nur ben

aJla^tab ber afabemifd)en 9ftid)tigfeit anlegen. ®a§ ift ein

äJlaMtab, ber fid) jeber temperamentbotten ©d)öpfung gegen=
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üöer aU gu furg ermcift. ®ann fiat jeber ^ünftter öon ftader

Begabung — unb bie anbeten gu f)ören, berlolinte ficf) mol^l

!aum — feine eigene iSftf)etif, um \o au§gefprod)ener je eigen=

artiger er i[l. ®ie[e 5?t[tf)eti! bürfte in ben meiften Ratten

nirf)t über eine bunfle (Smpfinbung ober allenfat[§ bie primi=

tibe 3^affung be^ SltelierjargonS !^inau§fommen. 2tber au(^

too fie \id) 3U einer Iitterari[cf) n^iebergugebenben ^orm burd)=

gerungen i^at, tt)irb e§ mit i^rer Stnmenbbarfeit auf anber§=

artige @rfd)einungen feine 23ebenfen l^aben. Md^i au§ ben

(grfal^rungen be§ eigenen (Srf)affen§ at§ au§ ber 58eoba(i)tung

üerfc£)iebenartiger S?unftprobu!te abftral^iert, ift fie eben eine

)3erfönli(^ bebingte unb feine allgemeingültige 5äft!^eti!. 2)ie

©efa^r liegt na^e, ha^ fie ^remben gegenüber ungered)t unb

einfeitig autoritatib auftritt, mag fie in ber eigenen ©ac^e ein

norf) fo ^elle§ 2i(f)t auf bie berborgenen S^riebfebern ber

fünftlerifd^en ©eftaltung merfen. S)ag S3efte, ma§ Eünftler

über bie S?unft gefagt I)aben, ha^ l^aben fie über if)re eigene

^unft gefagt.

(g§ fügt fid) gtücflid), ba^ 2Siele§ ja ha§ 9D^eifte, maS

un§ bie @cf)riften über Söcflin fd)utbig geblieben finb, in ben

na(i)ftef)enb beröffentlid^ten Stufgeid^nungen eine§ 2)kler§,

menn aurf) nic^t erfc^öpft, fo bocf) berül^rt mirb. ^abei l^aben

fie ben frifrf)en S^leia be§ perfönlirf) Erlebten. 2^rcu ben med)=

fetnben ©reigniffen ber S^age folgenb, laffen fie einen un=

mittelbaren 93Iic! in biefe§ reicfie unb angeregte ^ünftler=

bafein t!)un. ®a§ 33ilb eine§ botten unb gangen 9Jlenfcf)en

ftellt fid^ un§ bar. S^lirfit minber feffelnb finb bie 5(uffd)Iüffe,

bie mir über ben ^ünftler er^^alten. Über bie 5trt feine§

9laturftubium§, ha§ nie an bem einzelnen ^^aU haftet, fonbern

ftet§ gum 3:;i))3ifd)en burd)bringt unb e§ im @eböcE)tni§ auf«

ftapelt aur freien 58erfügung bei ber ©eftaltung ber ^unft=

merfe. Über bie burrf)ba(i^te 2trbeit§fül^rung unb ba§ miffen=

fcf)aftli(i)e ^ntereffe, mit ber alle tecf)nif(^en 23orgänge be=

I)anbelt merben. Über ba§> ftete ©treben, ba§ 2}iaterial gu
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berboßfommnen unb e§ in ber rationeUften 2Beife gu ber=

tuerten. Über all ha§ enblid^, rt)a§ bie per[önlicf)e Ötft^eti!

be§ 3Jleifter§ auSmad^t. ^^el^It l^ter auä) bie [ijftemattfc^e

3u[ammenfaffung unb Bel^ält bie S)ar[teIIung etioaS 2lp^ori=

ftifd^eS, 3Urt)eiIen felbft 2ßiber[prurf)§üotte§, fo gewinnt fie ba=

burc^, ba^ [ie an beftimmte f^ätte an!nüpft, ungemein an 2In=

fcf)auUci^!eit. Wü Staunen njirb man gema^r, mefcf) l^o^er

@rab bon Überlegung unb bon ©infic^t in bie ma(eri[c^en

SBirfungen ein ©d^affen beftimmt, ba§ fc^einbar mü!^eIo§

einer unerprt probuftiben ^f)anta[ie entftrömt.

®er biefe S^ageburfibtätter mit (5dfermann)'cf)er ^in=

gebung unb 2BaI)rl^eit§liebe nieberfd^rieb, mar ein junger $8er=

liner, ber im i^al^re 1864 ben großen ©taat§prei§ für ®e=

fdf)idf)t§maler errungen l^atte unb auf feiner ©tubienreife nad^

9flom !am. ©r mirb als „fd)önbegabter, ebenfo innig al§

bcgeiftert ftrebenber bon l^o^en i^bealen erfüttter ^ünftter"

gefdf)ilbert, al§> „ein SJlann bott reger @mpfänglicf)!eit unb in

bie Siefe bringenbem 3Serftänbni§, bon lauterem, gütigem,

freunblidf)em ©emüte, ha§ fid^ neibbS an altem ©ro^en,

©cfiönen, 2^üdE)tigen, ma§ anbere fd^ufen, innig erfreuen unb

entjüdfen !onnte". ^n feinen oft poetifcf) ftaffierten 2anb=

fd^aften Hingen italienifcEie S^^eifeerinnerungen unb (Sinftüffe

S3ödEIin§ gufammen. ®efdf)ä^t mürben feine Iieben§mürbig

aufgefaßten, fein d^arafterifierenben Söilbniffe. @r ftarb am
26. f^ebruar 1887 in ^Berlin.

Un§ ift 'Bä)id bor allem mert burdf) ha§ treue S3ilb, ha§

er un§ bon 95öcflin§ ^ünftlertum überlieferte. 2ll§ 25iä'^riger

i^üngling trifft er ben im !raftbollften 9Jlanne§alter ftelien»

ben SIReifter, ber nadf) ben furgen SBeimaraner ^ai)un mieber

in fein geliebtes ^lom 3urüdEge!e]^rt mar. @r mirb bon bem

Ötlteren 3u intimem SSerfel^r l^erange^ogen, eine 3ßit "^oriö

ift er fogar fein 2lteliergenoffe unb l^at ha^ @lücC auS bem

neibloS erfcE)loffenen 33orn einer reidf)en ©rfal^rung unb eincS

in feltenem 3Jiaße burdigebilbeten ^unftberftanbeS fct)öpfen 3u
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bürfen. ®tc S(uf3eicf)nungen brechen im 2(uguft 1866 ab, ba

©ödflin jc^on Stnfang (September narf) S9a[el überfiebelt. @r[t

im ©pät[ommer be§ ^a^xz 1868 mürben fie mieber auf»

genommen, a[§ S3D(iIin feinen jungen ^^J^^unb, ber bi§ baf)in

in diom geblieben mar, aufforbert, il^m bei ber 2tu§malung

ber Sreppenmänbe im S3afler SJlufeum 3U l^elfen, bie il^m

auf ^atoh 93urdl^arbt§ 33eranlaffung übertragen morben

mar. S)ie gro^e Stufgabe, bor bie ber SJleifter l^ier unb bei

ben ?5re§fen für ba^ ©arafinfd^e ®arten^au§ geftellt mirb,

bietet einen unoerfieglid)en Slnla^ für Erörterung ber micE)»

tigften, tecE)nifd)en unb äft!^etifcf)en f^ragen. SJlit bem

7. 2Iuguft 1869 frf)IieBen ©d^idf§ Stufgeidfinungen. Unmittel=

bar barauf berlä^t er 93afel.

®ie (Erinnerung an (Sdfermann mürbe burcf) ha^ Iiebe=

bolle Hufge^en in bem SBefen eine§ ©roheren gemerft, ba§

©c^ic!^ Sagebudiblätter auSgeid^net. ©afe biefe aber für bie

@r!enntni§ S3öcllin§ nicf)t bie gleid^e Sebeutung l^aben mie

bie „®efprä(i)e" für biejenigen ©oetl^eS, ift nidf)t feine ©d^ulb.

(S§ fe^lt il)nen bie abfdfilieBenbe Sebeutung. 2ißa§ (SdCer^

mann nad^frfireiben burfte, ha^ maren bie abgeüärten Stn»

fdf)auungen eine§ 2eben§, ba§ fid) doHenbet ^atte, für ba§

©türm unb ®rang in meiter ^erne lagen. ®ie paar i^al^re

aber, für bie mir (Sd^idf^ ^ci^Qii^^ l^aben, bilben nur eine

epifobe in 99öcflin§ ßaufbal^n. @§ ift eine fd)affen§fro^e,

ergiebige B^it/ ^ic hmä) bie S3itber ber (Sd)a(i=®arerie unb

bie SBafler ^re§fen diarafteriftert mirb, bod) geprt fie nod)

in ba§ erfte S)rittel feiner S^ptigfeit. liefen i^aliren folgen

breiBig meitere i^abre einer raftlofen Slrbeit unb @ntmide=

lung. ^e§ 3JJeifter§ SJieinungen über ^inge unb ^erfonen

mögen \)tuU ruhiger unb Ieibenfd)aft§lDfer fein, aU mie fie

ber SSiergigjäbrige auSfpra^. $Rid^t minber l^at fid) feine

Sfiaturanfc^auung beränbert. (Seine fobriftifd^en Probleme

finb anbre, fü^nerc gemorben. 2(m menigften ftabit blieben

mol^I bie ted^nifdien 2tnfid)ten. ^^x^ SSanbefbarfeit fällt
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fdEjon toäl^renb ber fur3en Süi auf, über bie [i(f) bie ©cf)i(i[d^e

S3eri(f)ter[tattung erftredtt. ®er rege gorfdiergeift SocfUnS,

[ein eminent pra!ti[ci^er ©inn laffen ilin immer neue ^ülf§=

mittel, neue S^erfa^ren auffpüren. S3i§ in bie le^te 3ßit fiat

er nid^t aufgefiört bie SJialmittel 3u üerbeffern, bie te(^nif(i)e

^roäebur gu uerüoKfommnen, um fie feinen fünftlerifcfjen

^töedten fügfam gu geftalten. ®ag barf nicf)t aufeer 2lugen

gelaffen merben bei ber Beurteilung ober gar ber Senüfeung

biefer ©eite ber ©d)icffc^en S^otiaen. 2tuf bem überaus

fdjmierigen unb tompligierten ©ebiet mögen aud) üeine

:Örrungen unb SOli^öerftänbniffe be§ 33erid)terftatter3 nid)t

gan3 auägefc^toffen fein.

SlII biefe Sebenfen mürben nid)t für Ifiinreicfienb er«

aditet, um öon ber SSeröffentIid)ung ber 2^agebucf)blätter

ab3ufe{)en. ©o geitlid) bebingt i^r Söert immerl^in ift, für

bie ©l^arafterifierung ber fünftlerifc^en ^erfönlid)feit be§

SSafler 3Jleifter§ bilben fie ein unfd)ä^bare§ S)o!ument. ®en
üollen S^iu^en bürfte freilid) erft 23ödlin§ künftiger 33iograpl^

barauS gießen, feine Slufgabe mirb eä fein, biefeS SJiaterial

gemiffeni^aft an bem üon anbrer ©eite guftrömenben 2JiateriaI

3U über|3rüfen. 2Jiand)e§ mirb erft im 3"fafn^ßn^alt mit

fonftigen 2lugfprüd)en, mie mit ber fünftlerifd^en Betätigung

S3öcftin§ einen bolfen ©inn ergeben, manches mirb auicl^

mo^I einen anbern ©inn geminnen. !Die großen 2Befen§3üge

aber merben fidier jebe ^robe beftef)en, benn menige S^ünftler

lebten, bie fo unbeirrt öon äußeren (Sinflüffen ieber^eit nur

fid) felbft unb fid^ felbft iebergeit fo gang gaben mie Slrnolb

Bödfin.

(SSorbemerfung 3U ber oon Säfar glaifc^ten Bearbeiteten ©erauSs»

gäbe ber Sagebüdjer Slübolf 6(i)icJ§ auS ben Salären 1866, 68 unb 69,

roä^renb roelc^er ©c^idC mit Bödün aufammenlebtc unb feine Unter*

l^altungen mit ifjm nieberfc^rieb. — ©rfc^ienen äuerft im Span, IV. SSol^r?

gang 1898, bann al§ felbftönbigeS Berl: {Berlin 1901. SSerlag oon

5. gontane & So. [jefet (Sgon greifend & ©0.].)
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in ber 9^ationaIgaIerie p 33erlin.

2Ba§ bie beiben großen 33ö(jElin=2lu§fteEungen in S5a[el

unb S3erlin boten — einen Überblic! über ha^ 2öer! be§

SOIeifterS unb einen ©inblic! in bie SntmicIIung feiner !ün[t=

Ierifrf)en S^uSbrudE^mittel — ha^ bietet, and) nur annä^ernb,

feine ber öffentlid^en S3ilber[ammlungen. S^lur ba§ S5a[Ier

ä)lu[eum 3eigt menigftenS einen 2ln[a^ baau. S)qB ber ^ropf)et

gu §au[e ni(i)t§ gilt, ^aben 33öcfUn§ ©tabtgenoffen nid)t gang

rna^r gemacfit. S3ieKeicf)t !am if)m 3U ftatten, ba^ er brausen

lebte, unb halß üon brausen ber S^tuf feiner erften ©rfolge

in bie Heimat brang. SSie bem Qudf) fei, mögen bie guten

S3after bem ©enieflug if)re§ 2anb§monne§ nod) fo miB=

trauifd^ gefolgt fein, ba§ ©efü^l, ha^ f)ier eine auBergemö^n=

li(i)e Wadji fid) äußerte, \d)üni ftet§ mad) geblieben 3U fein,

ober mürbe bod) bon aufgeflärten ^reunben be§ HünftlerS,

mie SSadernagel unb ^a!ob Surd^arbt, immer mieber gemedt.

9^id)t nur beftettte ober faufte man Silber bei bem ämar oiel=

üerfpred)enben, feine ßigenart aber erft fd)üd)tern betonenben

iungen ^ünftler, man l^at, mogu meit melir gel^ört, e§ der=

ftanben, aud) bon bem reifen, ben 2lttermelt§gefd^mad

fouberän ignorierenben 2Jieifter Söerfe für bie l^eimifd)e

(Sammlung feftgu^alten. ©§ mürben i^m fogar äHauerflädjen

in bem 2)lufeum§bau gur SSerfügung geftetlt, an benen er

geigte, bafe er ber äJiann gemefen märe, ber beutfd)en 3^re§fo=

maierei ben @til 3U fd)affen, ben bie günftigen Sßanbmaler

nid)t gu finben bermod)ten. 5(ber feine S3el)örbe mar er»

leud)tet ober mutig genug, biefer im ]^öd)ften @inn beforatiben

S3egabung bie mürbige Stufgabe gu ftetten. Qtvü ©önnern

blieb e§ überlaffen, in befdieibenem 2JiaBe biefe^ 3Serfäumni§

gut 3u mad^en. @§ fd)eint, ha^ ein mirflid)e§ 2}läcenaten=

tum an bie ^erfönlid)!eit gebunben ift. ®er ©taat i^at fein

Satent ba3u. ^di)x^a\t gemä^lte, d^orafterboKe ©amm=
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lungen moberner ©emätbe finben firf) nur in hm ^änben

öon ^riöaten. ^er ©d^öpfung einer guten öffentlidien ©omm=
lung [te^en fa[t unüberminblidie §inberniffe entgegen. 2)afe

SSödlin bie marf)töoa[te 5Per[önlic!)!eit ber beut[d)en S?un[t beg

19. ^a^r^unbert^ ift, frf)eint ^eute ein taum besmeifetter

®Iauben§[afe, menigftenS bürfte e§ fd)h)erli^ einen ®alerie=

bireftor geben, ber anberer äJieinung märe. 2Bo aber finbet

ficf) bie ©alerie, bie an 3a^t ""b 39ebeutung ber 2Ser!e

S3ödling fi(i) mit ^riöat=©ammlungen mie berjenigen be§

©rafen @(i)acf, be§ grei^errn öon §et)t ober ber öon ©imrocE

mejfen fönnte. ^e^t freilid) beginnt man f)a[tig bie ftaffenbe

ßüde 3U [topfen, aber nun ift aud^ mit ben größten SJlitteln

nid^t me|r gu erreid)en, maS frül^er um ein biüigeg gu f)aben

gemefen tüäre. (Summen toerben bem ^unftl^anbel geopfert,

mit beren getintem Seil man gur rechten 3ßit einem großen

^ünftler bie grei^eit feines ®d)affen§ ptte fid)ern tonnen,

©emife geprte ein foId)e§ aJläcenatentum gu ben Stufgaben

einer ftaatliöien ©ammtung, bie \\d) bem @efrf)mact be§

großen ^ublifum§ überlegen geigen unb bie gü^rung über=

nel^men müfete, ftatt mül^fam ber aufbämmernben befferen

(gr!enntni§ nacf)3ufolgen. IXnb ben 5ßorteiI bötte nicbt ber

^ünftler attein, ber ©taat felbft mürbe babei trefflidE) fahren,

(gr mürbe nidit nur öerpItniSmä^ig billig !aufen, er ptte

öor aßem and) bie 2(u^maf)(. ^m ?5atte Södlin märe eS

ein Ieicf)te§ gemefen, cbarafteriftifd)e 2ßer!e aug ollen ^erioben

biefer gottbegnabeten ^ünftlerlaufbal^n gu ermerben unb ber

Sfiation einen ©d)a^ öon unöergleid)tid)em SBert gu ftiften.

®enn mebr al§ bei einem anberen S^ünftler ptte fidf) ber

Söert einer fol(i)en ©ammlung nid)t nur auö ber ©umme
be§ SSerteg ber eingelnen Sßerfe gufammengefe^t. S'lod) ein

neuer, großer Söertfaftor, ber entfc^eibenbe für bie SBürbigung

be§ 2Jietfter§, märe btngugetreten. (Sinem eingelnen S3ilbe

S3ödCIin§ gegenüber ben richtigen ©tanbpunft gu geminnen,

fäUt fcf)mer, eg behält öielfad) etmag 9ftätfel^afte§, 2öiafür=
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Iid)e§. ^nt auf feine malerifcf)en Qualitäten f)in angcfel^en,

njirb e§ Ieicf)t unb gerate don feinfinnigen Seurteilern unter=

frf)äfet. Sßoburcf) öödlin begmingt, ba§ ift feine fünftlerifd^e

^erfönli(i)feit, bie fid) in iljrer ganzen Ä'raft unb il^rem 5Reid)=

tum in einem SSed, unb märe e§ aud) fein befte§, nid)t ent=

l^üttt. Um fie barin miebergufinben, mu| man fie in ber

äHannigfaltigfeit i^re§ ©c^affens !ennen gelernt baben. ®ann

finbet ba§ ^f^ätfelüoUe feine Stufflärung, ha^ fd)einbar 2BiII=

fürlicf)e geminnt eine tiefere ©efe^mäfeigfeit unb, angefic^lä

ber ü6ermä(i)tigen:3nbibibualität üerlieren bieSebenfen gegen

bie malerifd)e ®arfteßung§form an ®emid)t. 3"^ Semu^t=

fein biefer l^errlirf)en, au§ bem SSoIIen fd)öpfenben ®eftaf=

tungSfraft gu fommen, märe für jeben eine Bereicherung

gemefen.

Sfiebenbei märe norf) ein ©eminn abgefatten für bie

miffenf(i)aftlic{)e 6r!enntnig öon ber ©ntmicftung SöcflinS,

ber befonberen Strt feiner ^unft unb feinem SSer^ältniS gu

ben fünftlerifd)en S^enbenaen ber S^'ü, eine @rlenntni§, bie

je^t müt)fam aug meitauSeinanber liegenbem 3D^ateriaI 3U=

fammengulefen, ober im ^lug au§ ^eitlid) befd)ränften 8on=

berauSftettungen 3U geminnen ift.

Slucf) ha8 Säafler 2Jiufeum, bon allen S3öcflin=@amm=

lungen bie fomplettefte, bietet biefen Überblicf bod) nur in

fel)r un3urei(i)enbem ^a^t. ®ar nicf)t bietet il^n bie numerifc^

ftärffte, bie ©d)acfgalerie, bie fid) gan^ auf bie ^^rü^äeit

befcE)rän!t. Unb beinahe ebenfomenig bie an britter ©teile

ftel^enbe Berliner 9iationatgaIerie. '^06) bt§ bor fur^em

geigte fie nur Silber au§ ben legten 3Jlüncl)ener i^aliren unb

au§ bem erften ^Florentiner Slufent^alt, alfo bon 1872 big

etma 1884.

@rft burcf) bie ]^od^I)eräige 6dl)enfung ber f^elij ^oenig-

fcEien ßrben lam ein ©emälbe au§ 33öd£lin§ früljerer Stxi in

bie ^Jlationalgalerie, ha§ Porträt be§ ^ammerfängerS 2Salten=

reiter. SSom §erbft 1860 bis a^m ^erbft 1862 lebte Bödflin
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in SBcimar, moljin er mit 2tnhad) unb S3ega§ öom (53ro^=

l^eräog alä Sedier an bie neu gegrünbete 5lun[t[rf)ule berufen

rt)orben tvax. @S mar bie§ ber einzige, freilief) me^r mol^I«

gemeinte a(§ glürflid) auSgefaltene a^erfucf), ben 5?ünftler

bauernb öon ber brängenbften Srotarbeit unab^ngig gu

madien. ©emaltfam 30g e§ ilin nad) Italien, mo er in Ieib=

Iid)er 9^ot unb unter unenblid)en geiftigen Slnregungen feine

iöugenbjal^re üerlebt unb ein SBeib gefreit ]§atte. <2d)on im

iperbft 1861 mad)te er eine Serienreife, bie i^n big ©enua

führte unb ein :3a^r fpäter fiebelte er gang nacb 3ftom über.

Ön biefer SBeimarer Qüi ift ha§ Silbnig 2ßattenreiter§ ent«

ftanben. S)enfelben ^aljren gel^ören noc^ an bie „^tnu^,

bie ben 2(mor auSfenbet" (SöcIUnmerf ber ^^otograplE).

Union S3anb l, Xa\d 39), ber fic^ gei^elnbe ^Stnai^oret"

(^Böcflinmer! S3anb II, Safel 38), bie „^agb ber ©iana"

(Södlinmerf Sanb II, Safel 40), ber „^aniftf)c e6)xtd''

(S3öcf(inmerf Sanb I, S^afet 40). ©emeinfam ift i^nen atten,

hü^ fie bie 8e^nfud)t nad) i^talien fünben. ®ie njurgeln

böttig in ben ©inbrücfen, bie S5öcflin ienfeit^ ber Sllpen

erfal^ren. Stu§ Erinnerungen an bie füblid)e S^latur unb an

bie füblirfie ßunft fe^en fie fic^ gufammen. ®ie erfteren Iom=

men am reinften im „^anifrfien ©rfirecf" aur Geltung. 6§
ift feine felbftönbigfte ©rfiöpfung. ®ie unfelbftänbigfte in

i^rer malerif(^en @rfdE)einung ift aber SSaltenreiterS ^or=

trat. Unmillfürlid) furf)t man nac^ bem benegianifdien S3ilb=

nig, ha^ i^n infpiriert fiaben fönnte. ®iefe Slnorbnung be§

5lopfeg dor bem 2Jiauer)3feiIer, neben tt)etrf)em Sorbeergmeigc

in bie blaue Suft fci)neiben, l^at man ebenfo fd^on gefeiten

mie biefe attmeifterlicf)e, bon marmen ßafuren 3ufammen=

gelialtene ?^arbenftimmung. greilicl) bermeibet er jebe !oftüm»

lid^e 2Jla§ferabe, mie er benn burcl)au§ nidit ttrva altertümlid)

mirfen mill. ^n ber ©d)ilberung ber liübfc^en meiclien 3»9^
beg jungen ©änger§ fpricl)t ficf) ein gana moberneg Smpfinben

aus. ^üloriftifdie gein^eiten, mie fie bag 3Jiauermer! be§
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^ßfeiter^ geigt, unb bie 2lbficf)t auf t3oetif(i)e ©timmung finb

böEig Söörflin^ Eigentum. 3^ur f)at er e§ in ben 2öer!en

biefer 3cit/ [o öiel ^nbiöibuelteg fie enthalten, gu einem

eigenen @til notf) nic^t gebrad^t. S)er mehrere i^Q^re gußor

entftanbene ,,g?an im ®d)ilf" (SödEIinmer! Sanb IV, Safel 2),

ber beg jungen ^ünftlerg 9iuf grünbete, tiat eine folc^e

?^reil^eit unb Unab^ängigfeit ber 9^aturanfd)auung, ha^ man
erftaunt i[t, ifm nun auf einmal mieber gu fonöentionelten

2(u§brucf§mitteln greifen 3u fefien. ©oI(i)e trotte bleiben

inbeg bod) öereinäelt unb iä) meiB nic^t, ob fie nac^ ber 2ßei=

marer 3sit überliaupt norf) auftreten, ^ebenfall^ umfaßt

ha§ barauffotgenbe ^alirse^nt bie i^Q^re feinet uneinge=

fd)rön!teften 9^aturali§mug. S)ie (S(i)önfarbig!eit ift burd)

ben Suftton im Qaum gel^alten. ^a, e§ ift fogar eine ^tU
gung für gebämpfte graue Söne üorf)anben. 2)ie braune

©auce ber fogenannten ^oloriften {)at er nie gefannt. (S§

ift ii^m immer um bie SBal^rl^eit ber @rfd)einung au tl^un,

nid^t fomofjl in jeber (Sinäelnl^eit alg in ber ©efamtmirfung.

®ie materifcf)en 2lbfid)ten, bie i^n treiben, finben in ben

©d)ic!fcl^en 2(uf3eid)nungen, bie in biefe Qüi fatten, einen un=

gemein lebenbigen, t^eoretifdien StuSbrucf. ®ie ©öiadEfc^c

©alerie liefert ba^ 2(nfcf)auung§material bagu.

^m ©nbe biefer ^eriobe fte^t ha§ 1872 in 2Jlüncf)cn

gemalte ©elbftbilbniS 93ödEIin§ mit bem fiebeinben £ob. Sic

farbige Sßirfung ift fef)c bi^fret. Um fo ftärfer ift bie plaftifdfie,

bie mit berben SJiitteln erreid)t mirb. 2)ie fdiarf öon oben

einfattenbe SSeleud^tung fe^t lielle, faft mei^e 2id)ter auf bie

^öl^en ber 3JiobeEierung. ^n ber red)ten ipanb ftreifen bie

^ontrafte an§ §arte unb erfcf)einen nur burd) bie nod)

ftärferen ©egenfä^e be§ fdimar^en diod^ unb ber blenbenben

SBöfdie gemilbert. 2llg färben fommen baneben !aum ber

bunfelgrüne SSori^ang, auf bem bie ^ünftlerbegeidinung mie

ein fd)mad)e§ Ornament fteljt, unb lebliafter nur ba§ Iid)te

S3raun be§ ©eigentiolge^, ba» fc^arfe grüne ^Pigment im
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^in[et unb bie l)elte t^arbenmifcf)ung auf ber g^alette gur

©eltung. ®a§ SSitb i|t nirf)t [er)r erljebltd) a(g aJialmer! unb

mürbe ftd) als foId^eS rieben ben berüfimten ©elbftbilbniffen

älterer unb neuerer ^^^t [d^merltd^ Italien fönnen. §ätte e§

feinen anbern geiftigen &t^ait al§ ettt)a ba§ Porträt beS

2)elfter üan ber SJieer, ber fid) üom dlMtn gefef)en an ber

©taffelei fi^enb barfteHt, unb borf) ein äi>unbermer! ber

aJJalerei i[t, fo ttjöre [ein ©inbrutf faum tiefge^enb. @§ fiat

aber aud) nicf)tg ein[d)mei(i)elnb ©latteS in ber 2lu§[ü^rung

ober meicfilid^ ^oeti[c^e§ in ber Sluffaffung, moburc^ fid) bic

2Jief)rl^eit ber Sefd^ouer fo gerne befted)en lä^t. ®a^ e§

tro^bem bie S3efd)auer, aud) jene, bie SBerfe ber bitbenben

^unft mel^r mit bem Stuge al§ mit ber ©eele betrad)ten, in

feinen S9ann gmingt, öerbanft e§ ber auBerorbentIid)en fugge=

ftioen ^raft ber ^arfteliung. ^n einem gebanfenöollen S(uf=

fa^e, ben ?^erbinanb ßoban unferem ©emälbe im „^an"

mibmete, ift bo§ Sßefen biefeS ©elbftbilbniffeS in bie SBorte

gefaxt, baB „nic^t nur bie gefammelte ^raft, ha§ probuftiüe

SSermögen beg 2)argeftetlten, feine (Genialität potentia,

fonbern red)t eigentlich aud) bie S3et£)ätigung biefer Begabung,

ber Slugenblid ber ^nfpiration, ber SSorgang be§ (Sd)affen§,

bie ©enialität actu" in ilfim äum 2tu§brud gelangt. @g ift

für ha§ SBefen feine§ @d)öpfertum§ in ^oliem ®rab be3eid)=

nenb, mie er, um biefen boppelten Qtvtd gu erreid)en, alte

S)arfteEung§formen mit einem burc^auS neuen ®eift erfüllt

unb eine äu^erlic!^ oertraute «Situation einen ungealmten

S;ieffinn !ünben lä^t. 2ln ©l)afefpeare gemalmt ha§>, ber in

bem gragiöfen @piel, ba§> er einer S^ooelle be§ S9occaccio

entlel)nt, bie oerborgenften ©e^eimniffe be§ 2Jlenfc^en^er3en§

offenbart. Södlin oerbinbet l)ier bie ipaltung be§ fid) felbft

!onterfeienben 2Jialer§, in ber SSelaSqueg fid) auf btn 9Jienina§

geigt, mit bem Memento mori=2Jiotiö altbeutfd^er 33ilbniffe.

Oft mürbe barauf l)ingemiefen, ha'^ für biefeS le^tere bie

näd)fte Slnregung ^olbeinS Porträt beg ©ir S3rl}an 2^ufe
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in ber 3Jiünd)ener 5ptnafott)ef geboten l^aben mag. §ier ptt

ber 5l'norf)enmann bie ©enfe in ber einen §anb, mäl^renb

er mit ber anberen auf bie ©anbu^r beutet unb ben ©(i)äbel

mit bem StuSbrucf be§ ©prerf)en§ bem porträtierten 3"=

n)enbet. 2lber für biefen felbft ejiftiert er, mie auf atten ä^n=

lid)en ©arfteHungen, ntrf)t. Man tann ben Knochenmann

aubecfen, o^ne ha^ bie Sarftellung an S3erftänbli(i)teit oerliert.

S3öcfÜn§ Xoh l}at !eine§ ber fonöentionetten SlttriOute unb

ni(i)tg üon ber Seirfienbittermiene feiner SlmtSbrüber, er ift

ein fibeler ©piclmann, ber mit ber einf(f)meid)elnben 3ubring=

Iid)feit eine§ ^is^u^ergeiger^ ficf) 3um £)^r be§ äJialer^ neigt

unb itim grinfenb auf ber testen Saite feinet O^fti-'umentg

ba^ Sieb öon ber S3ergänglid)feit aller ®inge oorfiebelt. Unb

nic^t ungeprt öerllingt biefeS. (S§ mürbe fcf)on gefagt, ha^

ber aJialer fid) in ber Haltung eine§ gegeben ^at, ber, fein

eigenes Porträt malenb, üon ber (Staffelei auf unb auf fein

©piegelbilb fcf)aut. 2)ocl) bie Übereinftimmung ift nur

äu^erlicl). ^n Sßal^r^eit fixieren feine Slugen feinen @egen=

ftanb, mit parallelen ©cl^acf)fen blicfen fie ing Unbeftimmte

unb Unbegrenäte. ^er 2Jialer fd)aut n\6)i, er iüu\d)t ben

5llängen, bie ans ^enfeits mal)nen. 2)aS ift ha^ ©eniale

unb ba§i ©inaige biefeS ©elbftbilbniffeS, ha~^ e§ ben (S^arafter

be§ 5?ünftler§ fo üoll auSfdiöpft. 2Bie fid; in ber robuften

ÜJiönnlicl)feit be§ günfunbuieraigjälirigen eine frif(^e 2ebenS=

bejal^ung unb bie ^^reube an ber ©innlid^feit ber S)inge auS=

fprid)t, fo beutet ber ins Sßeite gebenbe ©lief auf ein @cl)affen,

ha§ in ber öergänglicf)en @rfd)einung ben bleibenben Sinn

3U faffen fucl)t.

an bemfelben ^alire 1872 ober im barauffolgenben

entftanb bie grofee „^ietä" ber 3'iationalgalerie. Unter ben

niclit gerabe pufigen religiöfen S)arftellungen SödflinS

nimmt bie ©d)ilberung ber ©cl)mer3enSauSbrüd)e über ben

Sob (S^rifti ben breiteften ^la^ ein. ^n bem früi^en Silb

beS S3afler SJiufeumS (Södlinmer! S3anb I, 2;afel 33) ift eS
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WlaQbditna, bic mit bramatifd^er ©ebärbe ben 2^ob be§

fci^önen 3}ianne§ beiucint. SBieberl^oIt ^at Södflin bie ftagenbc

HJlagbQlena attetn gemalt. @g finb alle§ !nappe 23ruftbilber.

®a§ Problem ift tl^m meniger ein formal malerifd)e§, al§ bic

2)arftettung [eelifd)en ©cfimer^e^ in einem ft^önen ^rauen=

antlife. 9^ur bie ipänbe — meift [ogar eine attein — merben

3ur Unterftü^ung be§ p]^t)fiognomifcf)en ^tuSbrudfS l^eran-

gel^olt. (Srfd^öpfenb l^at er bie 2tufgabc in ber „^Jlagbalena"

üom ^al^re 1895 getöft. ®ie ipaare pngen mirr in bie

©tirne, bie 2Iugen blidfen grofe unb ftarr, Sü^ränen rotten über

bie cingefattenen 2öangen, ber 3)lunb ift im Sä)lnd)^tn ^alh

geöffnet, bie ^anb greift !ram)3fl^aft in ba§ fdirtjarge, baS

ipinterl^aupt bebecfenbe ^uä). ®a§ ift unenblid^er ©dimera,

üöttigeS Slufge^en unb ©i^üergeffen im ScEimerj. ^n ben

frül^eren ^arftettungen ift nocf) ein S^teft bon f(^öner ^ofe

im Stnllang an ben fofetten Suq, ben biefe§ äJiotiü in ber

alten italienifc^en SJialerei bepit. 2)iefer 2trt ift bag aJiag»

batenenbilb bon 1871, ha§ mit ber 9f^ac3l)n§Ii=©ammrung

in ber 9lationaIgaIerie oufgeftettt ift. ^m §intergrunb fielet

man ben ipügel mit ben ©rab!ammern, au benen ein ^fab

emjjorfü^rt. darüber erl^ebt fidf) ein büftrer ipimmel faft im

felben S^on, nicfit l^ett mie eg nad^ ber 3fle)3rDbu!tion ben 5(n-

fd^ein fiat. @§ ejiftiert bie ^^otograpl^ic cinc§ S3ilbe§, ha^,

mit bem S'iamen unb bem ®atum 1870 berfel^en, eine offen=

bare SSorftufe ift. ÜJJan berftel^t, ba^ biefe t^affung ben SJJaler

nid)t befriebigte. ®ic 2^rauer erfrf)eint !aum angebeutet, bie

Spaltung ift unentfcf)ieben, bie im fpäteren 95ilb fo fjDrcd^enbe

©ebörbe ber §anb nod) ganj unentrt)icEeIt.

S3or attem aber fud^t Södflin für ben ©d^merg ber 3)?utter

bie ergreifenbfte ?5orm. ^ad) bem leibenfd^aftlid^en i^ammer,

ber auf ber S3erliner „^ietä," SJiaria über ben Seidfmam be3

©o!^ne§ mirft, geigt ba§ Sruftbilb bon 1877 ha^ bon enblofen

Sül^ränen berrtjüftete Slntli^ ber 9Jlabonna, beren gum S?uB

gefpi^te Sippen ba§ ^aupt be§ Soten fud^en unb al§ le^tc
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Steigerung bringt bie gro^e ^reugaBnal^me (58ödEIinn)er!

Sonö II, Xa\tl 4) bie ntatronen!f)afte SOIaria, bie in ftummer

?^affung§Io[ig!eit bie ipänbe an bie (Scf)läfen prefet. ^eutlirf)

läfet fic^ an ber (Snttt)id(ung biefel einen 2)lotit)e§ ber für

SöcEIin d)ara!teri|ti[d()e ^ort[(f)ritt 3U einem immer gefättig=

teren, perfönli(f)en, atle§ Slonttentionette abftreifenben 2tu§=

brucE ber (Situotion erfennen.

(grtoorben mürbe bie „^ietä" er[t 1888, aber f^on 1877

\)aik ber erfte Seiter ber 5JiationaIgaIerie, 9Jl. ^orban, beffen

berftänbniSbotteS unb au§bauernbe§ (Eintreten für bie ^unft

S3ö(iün§ leiber nidf)t gang ben gemünfc^ten ©rfolg fanb, mit

bem 9?leifter über eine anbere f^affung be§ aJiotiö§ unter=

l^anbelt, bie al§ Unterlage für einen (Staat§auftrag bienen

foßte. S)er S3rief, in bem 23öc!Iin bie Unmöglidf)!eit au§ein=

anberfe^t, bie berlangte ©figge gu liefern, ift für ha^ 9^ationa=

liftifdfie biefe§ „2)ic^ter§" fo beseicfinenb, ha^ er mo^I öerbient,

i^ier miebergegeben gu merben. — SSödlin f(f)reibt am
17. Stuguft 1877 an ^orban:

Wlit einer anberen ^^affung ber „^ietä" l^at e§ mir

nicE)t gelingen moHen. 3Jtein erfter SSerfucf) mar, ben

©ngel mit einem ©tjmbol be§ Srofteg !ommen gu laffen.

^a§ fief)t aber troftloB conbentioneff au§, menn au§ ben

2öoI!en ein (St)mbot gebra(i)t mirb, e§ möge bie§ aud^

mit ber größten S^ül^rung gefcfiel^en. S)er SSejd^auer

glaubt ni(i)t baran, fonbern fagt fül^I: ®a§ bebeutet

biefe§ ober jenes.

2Bir ]^aben un§ gmar fo aiemlidf) an bergIeicE)en 2)ar=

fteHungen gemöl^nt, fo ha^ unS bei einem altbeutfcf)en

©ngelSgruB ha§ darbringen einer Silie nic^t un=

angenel^m berührt, ^od) ift ha^ i^ntereffe an einem

foldfien 23ilbe anberer Strt. SSir freuen un§ ber bel)ag=

tidf)en ©arftellung be§ dlauxm^, ber Iieblid)en Jungfrau,

ber reinlidien 3)lalerei unb in biefer ®emütt)§berfaffung

merben mir burc^ bie Stnmefenl^eit eines reidf)ge!Ieibeten
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©ngels, ber eine fauber gemalte Silie überreirfit, nid^t

geftört. ipier ift aber eine tteferfc^ütterte SJiutter, bic

fid^ über bie Seid^e iljreS (So]^ne§ getüorfen l^at. 2Bir

fteffen un§ bic ungeheuren Seiben üor, leiben mit unb

nun mirb eine SSIume ober ein ^alm^meig gebrad)t.

SJJitten in ^er^enSemj^finbungen brängt firf) ein frembe§

(Clement, bie ©ini^eit ift geftört, bie 2Bir!ung aufgetioben.

2)a iä) berfpro(i)en, ;3^nen üon biefem S3ilb eine

(S!i33e 3U fc^idCen, fo bin icf) ^^nen bie (Srttärung fc^ul=

big, marum id^ ba^ nid)t gettjan unb ict) münfcfie Sie gu

über3eugen, bafe id^, um meinem 5ßerfpre(f)en nad^gu»

fommen, maS mir bamal§ ein Seichtes fd)ien, bie Sa^t
üon ben berfd)iebenften@eiten überlegt unb üerfurf)t 'i)aht.

@§ ^anbelt fid^ barum, bie ^bn be§ 23itbe§ beut=

Iicf)er 3U beranfd^aulid^en. ^n bie bunlte SSer^meiftung

fott 2icf)t unb Sroft !ommen. 2öa§ !ann tröften ober

menigften§ ben @ct)mer3 erträglid)er machen? ®a§ ein=

aigc bilblidf) ^arftellbare ift innige S^i^eilnafime. <Bo

l^atte id), mie @ie gefe^en, bie Stufgabe 3U löfen berfud^t.

2)ie 2Bir!ung aber ift nicfit befriebigenb. ®a§
müßige Syjitgefül^I ber ^inber bitbet fein ®Ieid^gett)idf)t

3um großen ©rfimera ber SJ^utter unb mirb burd^ bie

2tntt)efen^eit beg @ngel§, ber tröftenmottenb firf) f)erob=

neigt, überflüffig gemaö)t.

^d) liefe ben ©ngel allein l^erabfommen. 9WaIerif^

mar bie§ am mirifamften. 9lun glaubte ic^ aber erft bem
^ern be§ Übet§ auf bie ©pur ge!ommen 3u fein, benn,

rein menfdf)Iid^ gebacf)t: ma§ t^ut ber (Sngel f)ier? @r
ift nur eine 5j3erfonification be§ SrofteB, ben ber ^immel
bem armen SBeibe aufommen laffen foll unb bie§ müfetc

ii^m fdf)riftrid) beigefügt merben.

^a mir einmal burd^ bic reale S)arftettung einer

ungtüdflicf)en SJlutter auf ben SBoben ber Sßirttidfifeit

geftellt finb, fo finb mir confequent unb oertangen SSir!»
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IicE)C§. ©iebt c§ benn @ngct? ®ic Iebenbtg[tc ^ax=

fteHung mürbe ha mä)t l^elfen. Ob nun bie @r[(f)etnung

i)alh au§ ben SBolfen taud^t ober Iicf)tumftra^It mit

flatternbem ©emanb l^erunterfdimebt unb fid) herüber»

neigt — man glaubt ni(^t an fie.

©0 !am icf) auf Ummegen mieber auf ha^ attererftc

SDlotiü, bie gana ftiEe, bunüe ©cene ber über ber 2eidf)e

liegenben 3Jiuttcr. 2ßie fie jefet gemalt ift, genügt fie,

um für ficf) allein ^u mir!en, rt)eber in ber f^orm, nodf) in

ber ?^arbe, aber an ber fünftlerifdien 23erarbeitung

f)inbert mid) eine gemiffe i$^urd)t bor 3u tiefer Erregung,

bie iä) gegenwärtig bermeiben mu^ unb in bie irf)

iDÖl^renb ber Strbeit un^meifelbaft geraten mürbe.

O^ne i^rage ift biefe ©elbftfritif fel^r begrünbet. ®em
SSilbe fe^It bie ftarfe einl^eitlicf)e SSirfung, bie fonft bon S3öcl=

lin§ ©c^öpfungen au§gct)t. ^nl^alt unb malerifd)er StuSbrucC

bedfen fid^ nidit. 2Ba§ un§ an ber 1)arftellung gegenftänblic^

intereffiert, ift bie menfd)tidf)e Sragöbie, bie fie entpit. S5on

it)r merben mir erfcf)üttert. 5)ag 9JlitIeib ber S^inber, fo

rübrenb e§ gefd)ilbert ift, ber Sroft, ben ber ©ngel fpenbet,

fe^en fidf) für un§ in feine unmittelbare ©mpfinbung um.

®ie 2^iefe unfere§ 3Jiitleib§ mirb baburd) ni(^t gemilbert unb

mir gmeifeln fe^r, ob ha^ Seiben biefer gebrodienen 3}^utter

gelinbert mirb, bie überbieg bie l^immlifd)e @rfd)einung gar

nid)t fielet. S)iefc §immet§erfd)einung aber, bie gegenftänblic^

für un§ nur in gmeiter Sinie fielet, bominiert malerifdf) burd)=

au§. ®ie fdiimmernbe ^eEig!eit ber SBoIfen, ber Ieud)tenbe,

rote SJJantel be§ (5ngel§ laffen bie Dämmerung, bie unten

l^errfc^t, nod) bunüer erfdieinen. SSon ben beiben (S!i33en=

blättern, bie gu bem 23ilbe ejiftieren, ^eigt ha§ auSgefül^rtere

bie SJompofition fd)on mefentlid^ in ber enbgültigen Raffung.

9^ur fäHt auf, bajs fie in ber Sic^tfüÜjrung abmeid^en. 63
fd)eint, al§ l^ätte SSödlin urfprünglii^ bie Stbfid^t gel^abt, ben

]^immtifd)en ©long fid) aud) über bie ©ru^JJJe unten ergießen
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gu laffcn. S3ei ber ®ur(i)fü!^rung mögen ficf) Söebenfen maleris

fd)er ^atm ergeben l^aben, beren Sefeitigung bann auf

5loften ber in^altlicfjen 5llar^eit ging. S)a§ Silb, ha§ SöcEItn

it)Df)t nie red^t befriebigt l^at, blieb lange auf ber Staffelei.

Einmal foll er ben @ngel burdf) beigäbe be§ 2ilienftengel§

auSbrüdflid) aU ©abriet (^aratterifiert gehabt l^aben, ber, tt)ie

er bie ©eburt be3 ipeilanbS berfünbet l^atte, nun au(^ bei

bcffen Zob aU S^röfter erfrf)eint.

2)enn aud^ rein materif(^ ge'^ört unfer ©emölbe nirfit ^u

SödEIinS glüc!lirf)ften Seiftungen. Qu firf)tbar fällt e§ in gmet

Seile au§einanber, bie, mie fie ficf) nad) il^rem i^i^^att nicf)t

berfrfimelaen, auc^ !oIoriftifd) fic^ fremb, faft feinblirf) gegen=

über ftefien. ^an begreift, boB ber SJleifter bie Söfung nur

in ber S3efcf)rän!ung auf bie untere ©ruppe faf). 2)iefe aller=

bingS entpit gro^e ©cfiönpiten. §ier ift atte§ füi^n unb

]^erb unb gang entfernt bon ber n)cicf)Ii(i)en Stimmung ber

oberen Stcgion. @§ ift fü^n, mie l^ier bie fierbe 9?up be§

SobcS burc^ bie ftarren §oriaontaIen be§ 2JlarmorfDcfer§ unb

ht^ fteif JiingeftrecCten SeirfinamS miebergegeben ift, über ben

fid) ber lebenbige S^örper in fiilflofem ©dimerj gufammen»

frampft. 5^üf|n ift aud^, mie auf bie p^tjfiognomifd^e (Spradie

gang bergiditet mirb. Um fo einbringlidier fpred)en bie

munberbar auSbrudfSbotte Sflüdfenlinie ber äJlutter unb il^re

^änbe, bon benen bie eine in ben SodEen be§ ©ol^neS mü^It

unb bie anberc fid) berämeiflungSboH in feinen 2trm fraltt,

als liofften fie nod^ einen S^teft bon SebenSmärme gu finben.

©in füfilcr blauer Kammerton liegt über ber ©cene. 'iflthtn

bem tiefen S3Iau be§ äJiantelS ber 3Dlaria unb bem ^unfel ber

2anbfdf)aft, in ber man mit 2Jiüf)e flad)e, bon einem ^^lu^

burd)fd)nittene ©rbmellen erfennt, fd)immern magifd) ber

mei^e äJiarmor mit ben über bie Stufen geftreuten S^ofen

unb bie fa^Ie 2eidf)enfarbe.

©a^, mie für ha§ Setbftporträt mit bem Sob ber 3Jlüncf)-

ner ^olbein, fo für bie Sinorbnung be§ 2eirf)nam§ ^olbeinS

10
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toter ß^ri[tu§ im Safler SJ'iufeum üorbilblidf) gert)e[en fein

mag, i|t fd)Dn bon anbeten ermäl^nt roorben. S3ödftin f)at

folc^e SInregungen, bie burdf) eine ricf)tige 33eoba(i)tung

ober be[onber§ [rfilagenben 2Iu§brurf auf i^n mitften, ban!=

bar unb befc^eibenen ©inne§ angenommen, freilid) bon ficE)

au§ mieber neu belebt, ©o bebauerte er, mie ©cEiidE ergätilt.

ben ßolmarer 2(Itar @rünett)alb§ nic^t gefannt gu Ifiaben,

at§ er feinen ßl^riftuS unb SDIagbalena malte. @r bemerüe,

ha"^ bort bie SJiagbalena il^re §änbe nicE)t in gemöi^nlicEier

SSeife gefaltet, fonbern gitternb, frampfljaft gefprei^t iiabe,

mag bem SefcEiaucr al§ pcf)fte SSergmeiflung tiefen ©inbrucf

mad^e. SJian erfennt unfd^mer biefe§ SJiotib mieber an feiner

äflagbatena auf ber großen ^reujigung. Unb au§ ber meiteren

Beobachtung, ha^ ©rünemalb über ©tirn unb 2tugen einen

©d^Ieier gebebt i^at, at§ lie^e fid) ber ungeheure ©cfimerj

gar nirfit me!^r au§brü(fen, fdfieint er in ber böttig berf)üUten

äFlutter ®otte§ unfere§ 33ilbe§ bie te^te S!onfequen3 gebogen

3u fiaben.

2öof)l 3um erftenmal in ber „^ietä" !ünben ficf) bie (Stil=

eigentümli(f)feiten an, bie für bie närf)ften 3tt)ölf ^a^xt etma

S3ödlin§ ©d)affen feinen befonberen Gt)ara!ter geben unb an

bie bor aEem gebad)t mirb, menn bon ber eigentümlichen (gr=

fcf)einung feiner ^unft bie 3lebe ift, bie einfacf)e gro^e ©il=

]^ouette unb bie 33orIiebe für ftar!e tiefe '^avh^n, in benen baa

S3Iau übermiegt. Sie S3ilber biefer 3ß^t erl^alten eine ^raft

ber beforatiben 2Sir!ung, bie bon ben früfieren auc^ nid^t an=

näl^ernb erreicf)t mirb. (Sicher f)at bie 1874 erfolgte Über=

fiebelung nac^ g^Ioreng biet gu biefer ©ntmicflung beigetragen.

S)ie Haren unb reinen Umriffe ber to§!anifrf)en Sanbfc^aft,

bie 2anb!f)äufer mit ifiren au§gefprod)enen ipori^ontaten, bie

fid^ mannigfad^ fd^neiben unb 3u ben 23erti!alen ber S3ege=

tation in püanten ©egenfa^ treten, mögen fein Siniengefü^I

ebenfo gefteigert l^aben, mie bie in ber burdifiditigen 2uft

intenfiber mirfenben 2o!altöne feine ^reube an ber 6cf)ön=
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farbigfeit. ®ie[e leitete [tedft il^m im SStut unb ift ba§ eigent=

Ii(f)c StuSbrucfSmittel feiner romantifrf)en @inne§art. ^n ber

frül^eren 3cit burdf) eine ftrengere Dfiaturbeobarfitung im 3owm
gel^alten, ma6)i fie ficf) mel^r ti^eoretiftf) Suft in ber 93emun=

berung für ha§ leuc^tenbe Kolorit ber Slltbeutfdfien. i^e^t

brid^t fie burd) unter bem boppelten (Sinflufe ber ^roren=

tiner Quattrocentiften unb ber Statur üon ^lorenj. ®ie

SJiittel, fie in^ SBer! gu fe^en, fd)afft fic^ Södflin burd)

eingel^enbeg ©tubium ber alten SOIalerregepte, burrf) uner=

müblidie groben unb gemiffen!^afte Sel^anblung be§ ^arben=

materialS.

®a§ frül^efte 33ilb, ba§> biefe f^^torentiner ^eriobe in

unferer (Sammlung re^^räfentiert, finb bie „©efilbe ber (2eli=

gen". @§ ift aud^ ba§> erfte S3ilb, ha§ bie D'lationatgaterie

bon bem 3Jieifter ermarb. 9'ladf)bem fidf) ber S(n!auf be§ im

i^ai^re 1875 bon ber ^ire!tion borgef(i)Iagenen @emätbe§

„S^riton unb Sflereibe" (je^t in ber (Sammlung ©imrodf,

Södflinmerf SSanb I, Safel 27) nidit ^atte realifieren laffen

unb bie ©üa^e gur „3Jleere§ib^IIe" (je^t im 93lufeum bon

SUlagbeburg, SödEIinmer! SSanb I, Safel 26) gtetdE)faII§ feinen

2tnflang gefunben fiatte, er!^ielt Sijdflin im iperbft 1877 bom

(Staat ben Stuftrag, eine grofee lanbfdfiaftlidfie ^ompofition mit

bebeutenber f^^igurenftaffage für bie S^ationargalerie gu malen.

®ie eingefanbte ^yarbenffia^e mürbe gebißigt unb bem im

©egember abgefd)Ioffenen SSertrag au ©runbe gelegt. Sodflin

feinreibt:

^6) merbe aKe§ aufbieten, ein reine§, gangeS

^unftmerf au ftanbe au bringen .... unb freue mid),

nun biefe Strbeit fofort unternehmen au fönnen, in bie id)

fo biel l^ineinautegen fioffe.

Slm 8. aJiöra 1878 melbet er:

®a§ für bie 3^ationaIgaterie beftimmte S3ilb rüdt

allmäfiUd) bormärtS unb id) fioffe, ha^ ba§felbe fo merbe,

mie i d) e§ mir borftette.

10*
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©in ©cf)meräen^[cf)rei Hingt au§ bem SSricfe bom

20. Stpril:

äJlein Söilb iMt fett einigen S^agen langfam üor=

rt)ärt§. S)ie Rappeln i^aöen [0 unenbli^ üiel SStätter.

Söenn einmal biefer 2eiben§fetcf) borüber gegangen,

h)erbe \d) mit (eiditerem ^tv^tn fortfafiren unb bie 3cit

Bis 3ur SSoIIenbung ungefähr beftimmen fönnen.

^n etma§ me!^r al§ fieben SD'lonaten i[t ba^ gro^e 2öer!

3U @nbe gefüfirt.

2lm 27. Süiguft l^abc id) ba§ für bie 9lationaI=

galerie beftimmte Silb „©efilbe ber Seligen" bem ®pebi=

teur übergeben,

frf)reibt er in feinem legten ©rief bom 11. (September 1878

unb fügt bie bemerfenSmerte ©tette bei:

Über ha§ ©emälbc felbft fann idf) nicbtS fagen, bag

mu^ für fid) felbft fpredien. 9^ur mDrf)te id) ©ie bitten,

baSfelbe nid)t 3u geigen, ja momöglid) nid)t anjufefien,

bebor e§ im 3fia^men ift unb bann 9^ad)fid)t 3U f)aben.

^d) !onnte eben nur auf eines loSfteuern, maS mir bie

§auptfad)e fc^ien: ber S5efd)auer foEte ben ^aum füllen;

fein ©egenftanb barf i^n fang feffeln unb fo fonntc

er aud) nid)t aU für fid) aßein bafetenb ausgeführt

merben. 2ßie id) baS eben ®efd)riebenc überlefe, finbe

id) baSfelbe fo unÜar, ba'^ i^ gum f)unbertftenmal ein=

fel)e, mie unmöglid) c0 ift, über bilbenbe 5lunft mit

menig SBorten fic^ treffenb au§3ufpred)en.

S^an mirb bor attem biefen legten ©a^ nid)t unmiber=

fprod)en laffen fönnen, benn in menigen Söorten l^at Södlin

i^ier nid)t allein fid) felbft, feine eble bis gur ©etbftunter=

fd)ä^ung reid^enbe S3efd)eiben!^eit d)arafterifiert, fonbern aud^

an baS SBefentlid^e feiner 5lunft gerül^rt. S)iefe Ötufeerung,

mit 3al)treic^en anberen bon ©d^id überlieferten StuSfprüc^en

3ufammengebalten, geigt, mie i!^m bie malerifd)e ©eftaltung,

bie bitbmä^ige SBirfung, furg baS formale burd^auS im
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SSorbergrunb feiner 2tbftd)ten fte§t. (5r mü^te !ein midlic^er

SJlaler fein, menn bem anberg märe. Stber e§ ift borf) gut,

bag 3U betonen unb autl^entifrf) gu belegen, gegenüber ben

immer lauter merbenben in^altgäft^etifd)en 2lnfd)auungen,

bie fid) namentlich ba§ Söerf be§ großen ®d)tt)ei3er§ gum

£ummel|3laö erforen l)aben. 2)ie ©toffmai^l, bie feiige ©tim=

mung, bie er gu geben fudit, ift für bie G^^aralteriftif be§

5?ünftler§ öon fefunbärer S3ebeutung, für feine (Si^arafteriftif

als ^ünftler entfdieibet in erfter Sinie bie 2lrt, mie er Stoff

unb Stimmung fünftlerifcl)e ©eftalt üerleil^t. Siefe fpeaififd)

fünftlerifc^e Seite ift freilief) 5laüiar fürg 2Solf. populär

mirb ein ^ünftler nur huvd) ha^, ma§ er fagt unb nic^t, njie

er eg fagt. Seinen enblid^en „Sc^müde bein §eim"«(5rfolg

üerbanft SödElin lebiglicl) ben poetifclien SJtotiöen feiner 33il=

ber; ha^ er i^n nicf)t fcl)on längft gefunben, ha§ üerfiinberte

bie burdiauS perfönltc^e Slrt ber malerifi^en ©eftaltung, an

bie fid) ba§ ^ublifum erft gemölinen mu^te. ^ein anberer

moberner aJlaler aud) ift fo felir t)a§i Opfer be§ fopierenben

Dilettantismus gemorben. 3)iefer ge^t aber nur auf ben

intereffanten i^in^ölt, ha il^m bie f^einl^eit bcS malerifd)en

5(uSbrudS unerreidjbar ift. Silber, beren 9flei3 eben barin

befielet, mie biejenigen bon Seibl, Siebermann ober Slionet,

]^aben Dilettanten nod) nie gereift. SfJun ift nic^t gu leugnen,

ha^ S9ödlinS unerfd)öpflid) flie^enbe ©rfinbungSgabe, bie

poetifc^e ^nfpiration, bie reid^e Sfala bon @emütsftim=

mungen, über bie er berfügt, fo übermättigenb mirfen, ha^

baneben bie l^üufig mit primitiben 3Jiitteln arbeitenbe

malerifd)e DarfteKungSmeife in ben ipintergrunb gebrängt

mirb. I^mmer^in ift biefe ha§ Sßefentlic^e für bie ?^affung

unb Umgrengung ber befonberen fünftlerifd)en ^nbibibualität,

über beren SSefen ha§i ©egenftänblic^e äunädift gar nid)ts

auSfagt.

Doppelt mid^tig ift, ba^ gerabe für bie „©efilbe ber

Seligen", in bie fo tieffinnige SSe^ie^ungen Ijineinge^eimnift
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tüurben, un^iDeibeutige ^unbgebungen be§ 3}let[ter§ barüber

öorliegen, tt)eld)er 2lrt bie Srtebfebern feines !ünfttert|d)en

(S(f)a[fen§ gert)e[en. ®uibo ipauct l^at in einem finnreirf)en

S3ürf)(ein nacf)äurt3ei[en üer[u(i)t, ba^ S3öc!Iin bie Slnregung

3U [einem S3i[b in ein paar 33er[en ber flaffifrfien 2öa(purgi§=

na(i)t im gmeiten Seit be§ „^aü\t" gefunben l)aht, mo ber

n)ei[e Kentaur ©l^iron bem '^au\i er^äl^It, lüie er einft auf

feinem 9^üdfen bie ipelena über ben ^eneioS getragen. Un=

möglich märe ein foldfier 3ufammenf)ang nid)t, ba SöcElin

mieber^olt feine ©egenftänbe ®id)termerfen entlefint f)at.

ÖnbeS ift gu bemerfen, ha^ ba§ S3ilb feines ift, ha§ etma burc^

eine 2(uffü^rung beS S)rama§ in bie @rfrf)einung träte,

fonbern nur burd) bie Sßorte be§ 6^f)iron gemedft mirb, ober

aucf) biefeS betft fidf) in feiner SSeife mit ber malerifc^en S)ar=

ftellung. SSotlenbS bie 23ef)auptung, ber ^ünftler gäbe unS

eine freie ^Iluftration einer einzigen @cene be§ ?5auftgebid)te§

unb laffe au§ i^r bie ©efamtibee beS gemaltigen ®rama§
mieberftraf)Ien, ftef)t burd^auS im Sßiberfprurf) gu ber fid^ in

ber bilblidien 2lnfcf)auung erfcf)öpfenben S^unft beS 3JieifterS.

SSöcfÜn foll überbieS felbft beftätigt f)aben, ha^ er bei bem

©emälbe ,,an ®oetf)eS i^au\t nid)t gebacf)t ptte" ; ©oetfie unb

if)m ptte baSfelbe üorgefrfimebt: bie Ufer be§ Strno. Unb

bamit ftimmt gut, ba^, mie ^orban berid)tet, nic^t einmal

ber Sitel „©efilbe ber Geligen" üon bem 2Jialer ^errü^rt,

obmot)! er ifin miHig acceptiert l^at.

5tIfo: ber ©inbrudf eines beftimmten Ianbfcf)aftlicf)en

SJiotiüS brängt ifm 3ur ©eftaltung, bei ber i()n als §auptfad)e

leitet, bü'^ ber S3efd)auer ben S^taum füllten fott. Qu biefem

3mecf f(i)afft er ficf) bann nod^ bie ©taffage, möge fie in

mt)t]^oIogif(^en ?}abelmefen, in antifen Kriegern, ^rieftern

ober S3accE)anten ober in babenben ^Florentiner jungen be=

ftefien. ©ine er^äfilenbe 2lbfid)t liegt il^m babei immer ober

bod) faft immer fern. Wcan mirb mel^r ober meniger beutlicf)

biefe raumbilbenbe gunftion ftetS nac^meifen fönnen. S)em
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rt)iberfpricf)t burd^au§ ni(i)t, ba^ er, tt)ie e§ in einem anbeten

©rief 33ödlin§ l^eifet, feine ipauptaufgabe ber ®urc^fü^rung

barin fie^t, „ben (Sfjarafter ber Figuren mit bem ber Um=
gebung fo in ©inüang gu bringen, ha^ ein§ 3um SluSbrudE

be§ anbern mirb". ^ie fie [dion !örperlicf) mit ifirer Um=
gebung gufammen bie 33orftettung be§ Si^aumeS luirfen fielfen,

fo ift aucf) in i^ren geiftigen Segie^ungen biefe Siefenricf)tung

l)äufig beutlic^ auSgefprodien, bie ben 23ef(f)auer mit ©emalt

hinein in bie ^^erne ^ie^l. ©erabe in ber Florentiner 3eit

bilbet er bie (Staffage immer melfir in biefem ©inne au§.

^n unferem Silbe ift e§ in erfter Sinie ber Kentaur mit

feiner Saft, bem biefe Slufgabe ber S^iaumfuggeftion zufällt,

©eine rein pf)^fifrf)e ©inmärtsbemegung mirb geiftig auf=

genommen unb auf§ pcl^fte gefteigert in bem 2(u§bruc! fe^n=

lidien SSer(angen§, mit bem ha§ Söeib auf feinem 9ftüc!en,

bie SodEungen ber ©irenen unbead)tet laffenb, nad) ben feiigen

©efilben ftrebt. 2luf biefen 3^on ift ber !ünftlerifc^e ©ebanfe

be0 33ilbe§ geftimmt. ^nbem bie ©e!^nfud)t nad^ bem fonnigen

Sanb, mo befranste ©cftalten um Slltäre tanken, bem S3e=

fd)auer mitgeteilt mirb, folt ba§ ©efüi^l für bie Si^aumtiefe,

auf ha§ bie malerifc^e 2ibficE)t gef)t, üerftärft merben. Unb
ha bie malerifcf)en SJlittet ber S^laumgeftaltung jenen ©inbrucf

erft mögli^ madien, mirb in ber 2^t)at „ha§ eine 3um S(u§=

brurf be§ anbern".

@§ ift lel^rreicE), 3u felien, mie im 33ertauf ber Strbeit

S3ödflin feine 2t6fid)t immer üarer fa^t unb prägnanter gur

(£rfrf)einung bringt. ©et)r oft ^at er aud^ mit bem fertigen

S3ilb fein le^teS Söort nirf)t gefagt. (Sr nimmt ha^ Sflotio

abermals auf, um bem malerifrf)en ©ebanfen eine nocf) ämin=

genbere ©eftalt ^u geben, gür bie „©efilbe ber ©eligen"

liegt eine ÖlfarbenfÜgge üor, bie fdf)on ha§ gan^e ^nüentar

be§ boEenbeten 2öer!e§ entt)ält. Slber e§ fel^tt i^^r burd)au§

bie ftar! perföntid)e 9*1 ote, fie ift in einem Haren, feinen Son
getjatten unb mir!t rt)ie eine ©tubie nacf) ber ^'latur. SSieEeidjt
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Ijüt ha§ bie Sefteltung erlei(i)tert, ben!t man be§ §aItof)g,

mit bem haS S3ilb bei [einer Stuffteßung in 23erlin empfangen

mürbe, ©rft bei ber ®urcf)fül^rung bringt Söcflin alle bie

äJlittel in 2Sir!ung, bie basu bienen, ben a^^aum füllen au

laffen. Sitte äRittel? ^ein. ©erabe bie HuSmat)!, bie er

trifft, ift ha^, ma§ feiner ^unft i^r eigentümlicf)eg ©eprägc

giebt. SSor attem öerai(i)tet er beinahe ööllig auf bie reicf)en

unb feinen Hilfsmittel aur S^aumgcftaltung, bie ber mobernen

SJialerei burcf) ben ^leinairiSmuS ermucl)fen. S)aB fein

fcl)orfe§ Sluge biefe ©cite ber natürlidien (Srfd) einungen nld^t

unbearf)tet gelaffen, bcmeifen feine früheren SBerfe. i^n ber

S3erül)rung mit bem italienifd)enS3oben unb ber ©d^önfarbig»

feit ber ^rimitiben finbet er immer beutlicl)er bie feiner

romantifc^e Slnlage entfpred)enben ©arfteöunggform. ©ein

5?olori§mug mirb im ©inne ber poetifd^en 2tugbrucfSfä^ig!elt

gefteigert, aber feine§megg malerifc^ öerfeinert. 2)aB er, mie

naiüc S3emunberer rühmen, nun bem ^tmmel, bem Sßaffer,

ben Säumen unb S3lumen eine ©d)önl)eit ber ^arbe üevleiljt,

bie nicl)t öon biefer ©rbe fei, fommt gemi^ ber beabficl)tigten

3Jiärcf)enftimmung feiner Silber 3u gute, ge^t aber auf Soften

ber ©cljön^eit be§ 5?oloritg, ha^ nic^t in ber ^ntenfität,

fonbern in ber iparmonie ber i^aihtn befielet. Unb er gcl^t,

mie fd^on gefagt, aucf) auf Sloften ber raumbilbenben gunftion

be§ Kolorits, ba ba§ Sßefen ber Suftperfpeltiöe eben in ber

2)ämpfung ber ^^arben burcf) ha§ umgebenbe 3Jiebium

berul^t. ©0 mirb er gegmungen, ftatt mit garten Übergängen,

mit ftarfen 5^ontraften gu arbeiten, ^n ben „©efilben ber

©eligen'' bedft ein mächtiger 2Bolfenfcl)atten ben Sorbergrunb.

S3laufd)mara ift ha^ Söaffer, fd^maragrün ha^ Saubmerf ber

Rappeln unb ber @ebüfcf)e mie ber Siafenftreifen am Ufer

unb im re(i)t§ anfteigenben ^^elfen gä^nt eine na^tfcf)mar3e

^ö^le. ©0 mirb ba§ 2luge förmlicl) gebrängt, bie fonnige

^erne 3u fud^en, bie amifdien ben 93aumftämmen burcl)blinft

unb burdE) ha^ falte Söei^ unb bie ^arte ©illiouette ber
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6d)n)änc im 23orbergrunb marm unb voeid) er[d)eint. S)a§

finb bie fpeaififdf) malerifc^en Wüid, hk, mit bcr eben 6e=

rührten, geQen[tänbüd)en Stnrcgung jid) gegenfeitig 6eftim=

menb unb ergänsenb, bie S^laumempfinbung au fcf)affen ^aben.

S)ie[e [tar!e einheitliche SBirfung mirb für mein ©efü^l

menn nid)t geftört, fo bcc^ jebenfattg ntc^t get)oben burd) ba§

Sanbfc^aft§ibi}C(, ba^ \id; red)t§ über ber gelsmanb aufbaut.

2Bie ber marme ?5rüI)Iing§minb bie meinen 2ßölfd)en über

ha§ ic>immel§blau treibt unb burc^ bie SBeibenfronen bläft,

ba^ bie filbern glängenben Unterfeiten ber Slätter im 2id)te

bitten, tük bie ©onnenfiral^Ien in hm bünnen ©d)atten be§

Spld^en§ tupfen, au§ bem ein SBäfferlein nieberriefelt unb

an beffen dianh ein ^^aun fein gtötenfpiel Hingen lä^t, ba^

ift entäüdenb unb ed)tefter SSodtin, aber für ben malerifc^en

(Sffeft be§ ©anjen ift biefe§ ©tüd ©rbe nic^t gmingenb, ob=

mol^I bie in bem unteren 2^eil angefd)Iagene ©timmung f)ier

noc^ einmal, nur meniger feftlid) raufdienb, miebertönt. hierin

erfd)eint bie ©üaae überlegen, in ber bie gange red)te ©eite,

3iemlid) gleidimä^ig bun!el gel^alten, neben ber l^etlen ^erne

gar nid)t felbftänbig fpric^t. ®afür seigen bie Rappeln ein

lid^teS, burd) ben äßolfenfc^atten menig gebämpfte§ ®rün.

S^^n ^al^re fpäter \)at Södlin in ber „^nfel beg SebenS"

(Sodtinmer! S3anb III, S^afel 11), bem fieiteren ©egenftüd

ber Soteninfel, eingelne äJiotiüe unb ben materifdien ©ebanfen

ber ©efilbemieber aufgegriffen, ol^neil^n inbe§ gu einer !on3en=

trierteren ober nur ebenfo fonaentrierten 2öir!ung gu bringen.

^n menigen Silbern ift e§ Sodtin gelungen, bie ^igur

fo üöllig 3um Sröger ber Ianbfd)aftü(^en ©timmung 3U

mad^en mie in ber „äJleereSbranbung". ©ie mürbe 1879

gemalt unb ging au§ Stnregungen l^erüor, bie bem äUeifter

an ber Iigurifd)en 5!üfte üerlebte ©ommermonate boten, .^n

ber ©patte einer fteil au§ bem 2Jieer auffteigenben ^^elsmanb

ftelit ein Sßeib. ^tjr ©emanb, ba§ mie Perlmutter fd)immert,

pngt no^ um §üfte unb S3eine. ©ie achtet nid)t ber SBeEe,
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bie [ie üOergoffen I)at unb nun rau[rf)enb über bie glatt=

polierten S^Iippen abfliegt, ©te ]^ord)t i)inau§ in bie tt)eite

f^erne, au§ ber eine neue SBoge braufenb l^eranftürmt, unb

mit einem ®riff In bie §arfe begleitet fie bie SDlujif ber

Elemente. Ober ütetmef)r, fie ift felbft bie ^erfonifüation

bie[e§ milben SönenS ber '^d\^n unter bem 2(npraII ber

Sranbung. Slein @e[d)öpf Hügelnben SSerftanbeS fprid)t fie

aurf) unmittelbar gu unferen ©innen, ^n ber 2In[rf)auung

entpKt fidf) il^r ganzes 2öe[en. ®ie poeti[rf)eften SBorte geben

nur ein trodeneä ©l)mboI. 3Sor bem 33ilb überlegt man feinen

StugenblidC, h)a§ bic[e§ ba^fenfpielenbe Söeib 3u bebeuten

]^at, ii^re @r[d)einung [e^t [icf) ot)ne meitereS in bie Stimmung

be§ brau[enben unb bröfinenben 3Jieere§ um. 2luf bie[e§ 33ilb

muB man üermeifen, um bar^utl^un, mie menig litterarifdb

S3ödtUn§ ^unft ift ober bocf) fein fann, benn in biefem Tla^t

ift fie e§ alterbing§ nid)t immer. Tlan mirb bemerfen, ba^

aud) l^ier bie ?5igur burd) ben 2lu§bruc! beg gefpannten ^m=
au§f)orrf)en§ rein gegenftänblid^ für bie ©rmecfung be§ 9'taum=

gefübl^ j^erangegogen ift. ®an3 öödttinifd) ift bann, mie in

bemfelben ©inne faft aU Stnbeutung nur unb borf) in ent=

frf)eibenber Söeife ba^ prö^Iid)e 3urüdmeid)en ber g^elsmanb

mir!t, ba§ ben Süd auf ben fleinen 2Iu§f(^nitt be§ §immel§

fül)rt, öon bem man ben Ginbrud geminnt, ha^ er fidb über

bie Unenblid)feit be§ 90leere§ mölbt. 2)a§ Kolorit ift tief,

aber ol^ne ftarfe ?^arben, öon einer nid)t gemöl^nlid)en §ar=

monie brauner, grauer, öioletter unb blauer S^öne, au§ ber

leud^tenb bie 9^adtf)eit be§ meibtid)en S?örper§ l^eröortritt.

(Sine ffia^enl^afte erfte 9iebaftion be§ 23ormurf§ finbet

fid) unter bem fonberbaren Sitel „(Sntftel^ung be§ 2öaffer§"

im S3efi^ be§ greil^errn öon §et)I. 3^ur bie ?^igur be§

l^arfenfpietenben 2öeibe§ meid)t mefentlicb ab. ©o reigtioll

biefe in ber Semegung ift, fo fefilt il)v gerabe ha§ unperfönlid)

SJtonumentale, ha^ fie auf unferem Silbe gum mäd)tigen

Präger ber allgemeinen ©timmung merben Iö|t.
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5ßon aEen Silbern S3öcElxn§ in ber 9flationaIgaIerie ift

ba^ populärfte ber „©remit". (S§ ift baSjenige, ba§ am

meiften burd) [einen önf)alt tt)irft, einen gefülilöoll t)umori=

[ti[d)en ^n^^alt. ®r Ite^e ficf) in SBorten miebergeben, o^ne

baB er öiel üon feinem poetifd)en Sieig einbüßte. 2öie ber

alte (Sinfiebel feine 9Jiorgenanborf)t üerric!)tet, inbem er bem

njlabönnc^en in ber blumengeföimüdEten 2ßanbnifrf)e feiner

3eKe auf ber Riebet borfpielt, mie, burcf) bie frommen Söne

angelocEt, übermütige (gnglein au§ bem §immel nieberfteigen

unb Seifatt flatfcfien, man !önnte fid) benfen, e§ märe bie

^ttuftration gu einer Segenbe, bie 2Jleifter ©ottfrieb er^ä^lt

^at. S)o(i) üerftanb e§ ber SJialer, bie poetifc{)e «Stimmung

biefeS 33ormurf§ burcf) bisfrete unb feine foloriftifdie SJiittel

3U fteigern. Sine faft nur anbeutenbe^ etma§ unförperlic^e

Sel^anblung entrüdft bie SSorgänge in eine «Sphäre Iieblicf)en

2BunbergIauben§. 3tu§ meid)en grauen unb üioletten 2^önen

ift bie Dämmerung gemebt, bie nur burcf) einen matten 2id^t=

ftreif aufgel^eltt mirb, ber au§ ben 2öoI!en gu bem 2Jlutter=

gotte§biIb bringt unb ha§ geneigte §aupt be§ Stiten ftreift.

SSenige l^eEere ^arbenflecEe, mte ber blaue ällantel ber

Statuette, bie @d)illerflügel be§ auf ben ^^u^fpi^en fict)

ftredfenben @ngelcf)en§ unb ha§ Ifiette ®rün be§ S^tafenftüdg,

über ba§ ein bläuli(i)er 2i(^tfcf)ein l^uf(i)t, üer^^inbern bie

äJlonotonie. Ötbnlic^e '2)arftellungen bei 3Jluritto ober gar

3?embranbt (bie ^eilige f^amilie ber Ermitage) mir!en ja meit

ftär!er, bocf) faum mit berfelben 3nnig!eit ber (Smpfinbung.

2(ber man mu^ fid) ber 2lrt erinnern, in ber ©rfiminb ber=

manbte 2Jlotioe bel^anbelt, um ber fpegififd) malerifdf)en 2ln=

fd)auung§meife SSödEünS geredet 3u merben.

^m :Sai^re 1882 mürbe ber „(5remit" gemalt, ein ^al^r

fpäter entftanb ber „^rüfilingStag". ipat jener al§ formales

Problem S3öcflin meiter gar nid)t bef(i)äftigt — o^ne 33orftufe

unb ofme 9'ia(i)fotge ftefit er ba — fo ift biefer ba§ abgeüärte

Sflefultat üorauSge^enber, meit 3urü(iretcf)enber SSerfud^e. ^6)
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ermähne nur bie a^^ei befonnteften, btc ficf) in ber ©(i)acC=

galerie befinben. S)a§ atigemeine ©cf)ema ift immer ba§[elbe.

^m ig)intergrunb bie italienifd)e 23itta mit Strfaben unb f)ori=

aontalem 2tb[cf)IuB, öon SSaumgruppen umgeben. SSorn eine

blumige Söiefe, üon ber f)ocf)ftämmige Säume, ©^preffen ober

^a)3peln in bie Siefe leiten. S)ag früfiefte S3i(b, bie „^beale

?5rü^Üng§lanb[cf)oft'' ift ha^ I)eiterfte unb früi)Iing§f)aftefte,

SlEeg [priest unb treibt unb blüfit, meifee 2BöIf(i)en giel^en

Dor bem iQimmelgblau. 2)ie S3e^anblung ift locler unb buftig,

burd)au§ impreffioniftifc^. Wld)i bie Sufttöne geben bog

9^aumgefü]^I aU bie Sinienfüljrung. ©o fid)tbar lomponiert

bie 2)arfteIIung ift, fo menig auSgefprod^en ift in ber 5^om=

pofition bie Senbenj auf 3taummirfung. Unb e§ fetilen ööttig

beutlic^e, meit mirfenbe ©ill^ouetten. ©inen mefentli(i)en

f^ortfdjritt im ©inne Ilarer, räumtid)er Slnorbnung bebeutet

bie nur menig fpäter gemalte ,,ötalienifcf)e SSißa im i^iü\)=

ling". 2)ie in bie 2)iagonaIe gefteHte ß^preffenreifie füt)rt

fel^r energifc^ in bie Siefe, aber bie Semegung läuft firf)

rafd) an ber giemlid) unintereffanten S^illenfront tot. (Sie mirb

im entgegengefe^ten ©inn gana fcl)ücl)tern oon ber S3aum=

gruppe red)tg aufgenommen. (SS bleibt bem Sluge überlaffen,

gu beiben ©eiten ber centralen ^ompofition fü^rung§lo3 in§

SSeite 3u fcf)meifen. (Sine ä]^nlicl)e aentrale 2tnorbnung meift

bie „Soteninfer auf, bod) foll bier ber S3lidC in bie ge!^eimni2=

DoHen ©cf)auer ber ^^^tfengrabftätte gegogen merben, mä^renb

ba§ OJJeer, ha§ man 3U beiben ©eiten be§ ©ilanbeS fielet, nur

ha§ ©efü^l ber ©infamfeit gu \)ihtn l)at.

SSenbet man fid) nun gum „^^tü^Iing^tag" ber Sfiational»

galerie, fo empfinbet man fofort bie reife ^unft, bie i^ier

gemirlt bat. ^ie 5!ompofition ift im l^öd^ften SJ^a^e überlegt,

fie entt)ält leinerlei Unflarbeit ober müfeigeS ©lement. Unb

gerabe beSl^alb mirft fie fo übergeugenb unb gar nicf)t fom=

poniert. S)ie f^lorentiner SSilla, beren ftar!e ^oriaontalen

fiel) mit ben runblic^en ^Jorrnen ber ©teineicf)engruppe au einer
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rtjunberboll belebten Silhouette 3ufamnienfdE)IieBen, ift gut

©eite gerücft. ®ie ^erne, bie in ben anbeten Silbern me^t

neben[ärf)Iid) be^anbelt tt)urbe, nimmt ^ier faft bie ipätfte ber

3}JaIfIärf)e ein. ©elbft bie SSiHa mit ber buntten ßaubmanb

f)at im me[entli(i)en ben (S^arafter einer ©ouliffe, bie ben

S3IidC nacf) bem Iid)ten ipintergrunb brängt, mo am f^u^ einer

langgeftredften §ügel!ette ein ©täbtcf)en in ber ©onne glänzt.

S)em gleidfien 3^560! bient bie Stnorbnung ber 2öoI!en in ()ori=

aontalen ©treifen, bie fic^ firf)tbar nad) ber 2^iefe ]^in ber=

fürten. SBal^rl^aft genial ift aber, mie SSödlin bie S3aum=

reii^en, bie mir öon frül^er fennen, in gang eigenartiger unb

füfiner SSeife gur Diaumbilbung öermenbet. ©ilberpappeln,

beren üorberfte ©tämme üom oberen S3ilbranb burd)f(i)nitten

merben, leiten in leidstem ©rf)mung nad) rechts, mo i^re Sinie

bom ^lal^men unterbrod^en mirb unb erft in ber ^erne mieber

auftaud^t, um meiter gegen bie Siefe l^inaufül^ren. ^ie S3e=

megung ift fo Üar unb au§gefprocf)en, ba'^ fie ba§ Slugc

jmingt, i^r gu folgen, ^a, biefe§ mirb fogar gan^ entfdf)ieben

über bie ©renken be§ 'iRdi)mtn^ l^inauggefü^rt, inbem e§ un=

miHÜirlid^ bie oben meggefd)nittene S3aum!rone fudf)t unb bie

nad^ ber ©eite unterbrodiene ßinie ergänzt. Sei feinem erften

©rfdfieinen als abfonberlidie ©cf)rulle abgelefint, mürbe biefe§

aWotib bon ben fpäteren Sllalern, bie beffen au^erorbentlirfie,

raumbilbenbe 5?raft mot)! erlannten, mit Vorliebe bermertet.

(5in burd)au§ SödflinfdfieS 3Jiittel ber Sf^aumfuggeftion ift nod),

mieganglinf^ämifdEienber^auSmanbunb bem bunflen©traud^

(auf ber §eIiograbüre nirf)t erfennbar) ein paar rotblü^enbe

SRanbelameige in bie auftragen unb mit einem HJiale bieSillen»

terraffe, auf ber Stütenbäume ftel^en, bor ha§ 2tuge zaubern.

Unfer Silb ift ein mal^rl^aft flaffifdie^ Söeifpiel für ben

©til bon 33ödflin§ ^Florentiner ^eriobe. ©eine grofee befora=

tibc SBirfung berulit auf ber fpredfienben ©il^ouette, ber

Haren Sflaumgtieberung unb ben ftarlen ipettig!eit§!ontraften.

(58 ift ebenfo beäeidf)ncnb für biefe ^eriobe, bafe ber S^ünftler
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faft gang auf bie ipilf§mittel ber ^laumgeftaltung berai(i)tct,

bie bie pleinatriftifdie Stnfdfiauung ber mobernen SJ^alerei an

bie §anb giebt. SHit großer Überlegung bafiert er bie ptx=

fpe!tibi[cE)e 2öir!ung auf bie gül^rung ber Sinien, beinat)e

gar nicE)t aber auf bie 2tbtönung ber Sofatfarben burö) ba§

Suftmebium. S^rofebem bleibt e§ ni(i)t minber merlmürbig,

ha^ ein ^ünftler, ber ein fo Iebenbige§ unb attegeit bereitet

Söiffen bon ber ©ubftana ber @rfdE)einung ^ai, bem 2Bed)[eI

gegenüber, ben biefe ©rfc^einung unter beftimmten S9eteud)=

tungen, unter ber (Sinmirfung ber Umgebung erleibet, fid)

fo gtei(i)gültig berf)alten !ann. S)ic grüne, mit Üeinen 58tüm=

rf)en überfäte, bon einem )3lätfc^ernben 33äcf)lein burcf)frf)nittene

SSiefe ift boKer ©mpfinbung für bie ?^orm, gemifferma^en

bie Stbftraftion einer SSiefe, aber in ber fiellen ^rü^Iing§Iuft,

im S^eflej ber meinen SBoIfen mürbe fie fo in ber ^aini

nimmermehr erf(f)einen. 2Sie fid) bie mei^e 9?inbe ber ^apt)el=

ftämme über ben treibenben ©öften fpannt, mie bie S8Iätter=

Inofpen an ben bünnen 3tt)eigen frf)tt)ellen, ha§ geugt bon

einer au^erorbentlic^en 33eobad)tung, aber gar nitf)t beobacE)tet

ift, ba| ein S3aum anber§ erfcf)eint, menn er ficf) bon ber

bunüen Saubmaffe abbebt ober menn er bor bem ließen

^immet ftelEit. S3ödUn bontiert bier, um mit ipilbebranb gu

reben, me!^r mit ber 2)afein§form ber ©egenftönbe aU mit

beren 2öirfung§form. (S§ ift je^t bietfad) SSraucf), barin

eine befonbere ©tärfe ber S3ödEIinf(i)en ^unft gu fetien unb

bie SfJafe über biejenigen 3U rümpfen, bie mit l^ei^em 93e=

müben bie farbige (5rfcf)einung ber 9'latur gu faffen fu(i)en.

Stber 93ödlin ift gro^, tro^bem, ni(i)t meit er barauf ber=

3idE)tetc. (S§ mürbe früfier auf bie äußeren SJiomente bin=

gemiefen, unter beren ©inftufe feine ©eftaltungimeife biefe

Sflic^tung einfrf)Iug. %ud} innere ©rünbe lernten mir fennen,

mic bei ben „©efilben ber ©eligen", mo bie poetif(i)e Slbfid^t

eine über bie 2ßir!(ic^feit ^inau§gebenbe feftlidfje ^^arbigfeit

äu berlangen fcf)ien. S3ei unferer Sanbfcf)aft aber fe^lt biefe§
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33lotib. @erabe im (Sf}ara!ter einer 3^rüf)Iing§ftimTnung tt)ärc

bie buftige ipeffe be§ ^reili(f)t§ burc^auS gelegen gemefen.

SHan üerg(eicf)e nur bie bunüe ernfte Sofalfarbigfeit be§

„grüf)Iing§tage§" mit ber lidjkn, luftigen Suftigfeit ber

„^bealen 3^rüf)Iing§Ianbfci^aft" unb man mirb nid)t gmeifetn,

ba^ f)ier ha§ SBefen be§ SSormurfS übergeugenber getroffen ift.

Hber für SöcEtin felbft tvax bie Ignorierung be§ 3^rei=

lid^tproblemS !eine§meg§ ber 2öei§I)eit le^ter @(i)tu^. S)ie

®un!etfar6ig!eit ber ^Florentiner ^eriobe ift nur eine ©pifobe

in feiner ©ntmirflung. ^i^^^^^cf) genau mit ber Überfieblung

nad^ 3üridf) trifft bie SSenbung 3u einem tilgten ^oIori§mu§

aufammen. ®ie Ianbfd)aftlirf)en ^intergrünbe merben immer

klarer unb filbertöniger unb in einem S3ilb, mie bie „®arten=

taube" (SödElinmer! 23anb I, S^afel 2) malt er mieber, mie

in bem frül^en „^an im ©d^ilf" ©onnenfledEen, bie luftige

©cf)atten burc^Ieucf)ten. (S§ ift intereffant au beobacf)ten, mie

fidE) feine pleinairiftifd) merbenbe ^arbig!eit 3ufe]^enb§ bem

farbiger merbenben ^teinair näl^ert. ^a, in feinem legten

S3ilb, ber munberfamen „^eft" (33öcflinmer! 33anb IV,

Safel 28), bie al§ fenfenfd^mingenbe§ ^Totengerippe auf einem

flebermauSflügeligen S)ra(i)en burc^ bie @affe fct)irebt, ift eine

befonnte §äuferrei!^e gu fe^en, bie an malerif(f)er Clualität

unmittelbar an SJlanet gematmt. f^reilicf) mangelt e§ aud)

l^ier, mie fonft, nict)t an !oIoriftifct)en ^nalleffe!ten, bie jmar

bie malerifd^e Harmonie gerreifeen, aber in i^rer milben ®iffo=

nan^ ben tiefen (Sinn ber ®acf)e bli^artig erleud^ten.

2Ber!e biefer legten 3eit feilten bi§t)er in ber 9'iationaI=

galerie. ®a§ ift fd^abe, benn mie atte mat)r!^aft großen SJialer,

mie 2;itian unb ^tembranbt, mürbe Söcflin im Sttter nicf)t

fc^mäd)er, fonbern ftärfer. ^mmer freier unb ftolger erl^ebt

ficf) feine 5PerfönIid)feit. 2Jlit einer granbiofen ©ouöeränitäl,

bie atle§ ^onbentionelle tief unter fid^ lä^t, geftattet er 2Ber!c

bon einer ungeahnten SBuc^t beg 2tu§brucf§.
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3et(^nungen 93öcflin§ ftnb in öffentlicfien ©alerien nur

fel^r fpärlid) bertreten. kleine fann flc^ an 3a^t unb S3e=

beutung ber SBIätter aucf) nur annäfiernb mit ber [cf)önen

©ammlung me[fen, bie ^reil^crr bon ^t\)l bcfifet unb au3 ber

bie beiben ©ntmürfc 3ur „^ietä" publiziert merben burften.

©3 ejiftieren überl^aupt nur ber!)ältnigmä|ig wenige 3ci^=

nungen öon S3öcEIin§ ^anh unb id) glaube, nid)t eine eingigc

befinbet fidE) barunter, bie um il^rer felbft mitten entftanben

i[t al§ ab[c^lieBenber 2lu§brucf eine? !ün[tlerifcf)cn ©ebanfen^.

@§ finb entmeber ©tubien nad^ ber ^Ratur, bie nur ben 3^^^^

fiaben, fid) über ha^ (S^l^arafteriftifrfie einer (grfd)einung iflar

gu merben. Slätter biefer 2lrt gel^ören mof)! au0[cf)liefeli(i)

feiner frütieften S^^^ <in, fpäter grübt er o^ne §ilfe üon S3Iei=

ftift unb ^Papier [eine 9^aturbeobacf)tungen unmittelbar bem

©eböc^tniS ein. Ober e§ finb ©?i33en gu ©emölben, leicht

]^ingefefete (Sntmürfe, bie einem SSilbgebanfen bie erfte, aber

meift frf)Dn fefir überlegte ^^orm berlei^en. ©old)e finben fiel)

natürlid^ au§ atten ^erioben feine§ 2ebcn§. (Sicf)er l^at

Söcflin fel^r biet mel^r ©fiäsen unb ©tubien Qt^tiä)ntt aU
mir fennen. 2)a fie aber für i^n eine blofe tranfitorifrf)e 93e=

beutung liatten, berbanfen fie i^re ©rf^altung meift nur einem

glücflicf)en 3iifatt/ ^^^ Sorgfalt feiner Umgebung ober feiner

greunbe.

Unter ben fteben Sti^nnwQtn ber S^lationalgalerie finb

beibe Slrten bertreten. S)eutlid^ ben (E^arafter einer Sflatur«

ftubie liaben bie über einen Sac^ fid) neigenben Soumftämmc.

©ie finb fe!^r forgfältig auf blaugrauem Rapier mit Sleiftift

au§gefül)rt, bie 2icl)ter finb mit meiner 2)edffarbe aufgefegt.

23öc!lin moHte fi(i) offenbar bie tro^ ber zufällig mirren Sage

ber ©tämme fo organifcf)e ©lieberung unb flare räumlicl)e

2ßir!ung einprägen. S)ie flüchtig angebeutete ?^igur einer

Söäfc^erin 3tt)if(i)en ben Uferfteinen l^at nur ben 3rt'ecf, bie

©rö^enberpltniffe gu fixieren, ^ieri^er gepren aucl) bie

amei 2anbfcl)aft§ftubien, SSleiftift auf meinem 5ßapier. ©ie
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ftammen tüol^t au§ ber erften römifcfien Stii, bon 2!San=

berungcn im (Saöinergebirge. ®ie größere geigt eine [e'^r

feine (Smpfinbung für bie Icicf)te Semegung be§ £erratn§

unb beiben gemeinfam ift ber ftar!e Stu^brudf fonniger Suft.

®a§ fd)öne SÖIatt mit bem f^aun, ber eine 9'it)mp]^e beim

S3aben üBerraf(i)t, lä^t fid^ annäl^ernb genau batieren. ©§ ift

ber ©ntmurf 5U einem Silbe, ha§> 1856 in dlom gemalt unb

bon einer bei ber ^iagga bei ^opolo beranftatteten ^unftau§=

fteHung aU anftö^ig gurürfgemiefen mürbe. SJiit mei(i)em

Sreiftift ift er auf blaugrauem 5ßapier giemlid^ meit geführt

unb anä) ha^ Kolorit be§ nadften Körpers unb ha§ S3Iau

be§ ipimmel§ finb burd^ ^afteHfarben angebeutet, derartig

burrfigebitbete (Sfiggen fommen in ben fpäteren i^al^ren faum

mel^r bor. S)a begnügt er ficE) mit ber ftüdjtigen ^i^pofition

bon ^eU unb 2)un!el unb ber Angabe ber marfanten <Sil-

l^ouettc. ?^reilidf) l^aben audf) bie S3itber biefer 3cit einen

anberen ©l^ara!ter. Ebenfalls au§ früher ,3ßit ftammt bie

in 2tquareII auf gelbbraunem ^aj3ier aufgeführte &tüppt öe§

SleffuS, ber bie fid^ fträubenbe ©eianira burcE) ha§> SBaffer

fdE)teppt. 3lux: ha§ figürIidE)e äJiotib für ein 93itb ift l^ier

gegeben, ol^ne bafe angebeutet märe, mie ha§> S3ilb gebacfit

mar. ®iefe§ fc^eint auä) in ber ^f)at nic^t 3ur SluSfül^rung

ge!ommen 3U fein. @rft biet fpäter nimmt 23ödflin ben näm=

lirfien ©egenftanb in mefentlid) beränberter ©eftalt mieber

auf. 2ludE) 3U bem ©ntmurf eines flötenfpielenben Wirten,

3U beffen ^ü^en ein ^ülöbcEien fi^t, ift ha^ entfpred)enbe ®e=

mälbe nid^t be!annt. 2tuf bemfelben SSIatt ift norf) einmal bie

f^igur be§ Wirten mit ber ?^eber gegeid^net unb mit Söteiftift

eine nid)t gang flare ©ruppe ffiggiert, bie aber mo^t ha§

gteid^e äJiotib bariiert. SBeniger firf)er ift bie B^iQ^Pi^^ö'fßtt

be§ 33ruftbilbe§ einer ^^rau im Profil. Dbgleid) er ni(i)t bi§

3ur malerif(^en ^^affung fam, ^at ber 33Drmurf 93ödflin bod^

burd) längere 3cit befd^äftigt. ®enn bie oon §. 2(. ©dimib

publizierten ^iiu^n ber greil^err bon §et)lf^en Sammlung

11
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finb tro^ ber feränberten ©tcHung ber ^^iguren unb tro^ bc§

ar!abi[(f)en ^oftümeS gmeifellog eine SBeiterbilbung be§fetben

®egen[tanbe§. 2lud) ^lier auf bem §intergrunb be§ S3uf(i)'

WtxU ber Jüngling mit ber ?5Iötc unb bor ilim bie fi^enbe

SJläbd^engeftalt, gemiffermaBen eine ^nöerfion be§ ®ap]^ni§=

bilbeS. 5)aB biefe ©fiaaen aber fpäter faffen, le^rt bie S3e--

l^anblung beutli^. Sßä^renb auf bem Statt ber S^ational»

galerie nur ha§^ figürliche 9}lotiü o^ne fic^tbare Slbgrenjung

bezaubert ift, merben nun in breiten ©tricfien bie großen

Hccente ber 33ilbmir!ung innerl^alb be§ feften 9flaf)men§

gegeben.

2tl§ 3ßi<^ttu^9 ö^ h)enigften bebeutenb unb bon eigen=

tümlid)er UnbeI)olfenf)eit ift ha§ lefete Statt. SSalbbäume

finb mit teid)ten 23Ieiftiftftrirf)en angebeutet, ^lur gegen bie

3Jiitte 3U ift ein SiM mit Stquareßfarben einigermaßen aU;S=

gefül^rt. ^uxö) lid^ter merbenbe Saumftämme fielet man auf

ba§ SJleer l^inauS. ©in Krieger mit ipelm unb Sänge unb

mel^enbem äRantel fte^t auf 2Bad)e. ©ang fo l^at ber ©ntmurf

Silbgeftalt nic^t gertjonnen. ®o(^ fanben bie eingelnen 9Jlotibe

unberfennbar 33ermertung auf bem „Heiligtum be§ §era!Ie§".

2)ie ^ünftlerfignaturen, bie berf^iebene ber Slätter

tragen, mürben bon frember §anb l^ingefe^t. ©o mertbott

ung biefe 3ßt<i)""n9en für bie ©rfenntniS be§ !ünftlerifd)en

®eftaItung§pro3effe§ finb, Sörflin felbft l^at il^nen feine über

ben 2tugenbli(i be§ 6d)affen§ f)inau§gel^enbe 2ßiö)tigfeit bei=

gemeffen.

(@infül)rung au: Äöniglic^c SJtufeen ju Berlin. S)te SSerfe

Slrnolb SöcEItnS in ber Slattonalgalertc. 6 gJ^oto*

grnöüren, mit Bcgieitenbem Zt^t oon $ugo

oon Sfc^ubi. SJlünd^en, gJIjotograpl^ifcöc

Union, 1901.)



1804—1871.

®eit © d^ h) i n b § ©eburt finb 100 ^a^re üer[trt(i)en.

®ai bot ben äußeren Stnla^ 3U unferer 2lu§fteflung. ^^re

innere SRecfitfertigung finbet fic in bem XTmftanb, bafe fiö) in

(Sd^minb d()arafterifti[rf)e @igen[df)aften be§ beut[d)en ^un[t=

fcfiaffenS in [tarier, n»enn aud^ einfeitiger 2Bei[e augfpreifien.

2Sa§ (Sd)tt)inb in ber Sat al§ editen 9lact)fal^ren unferer alten

beutfrfien S?iei[ter geigt, ift [eine queffenbe @r[tnbung§gabe,

[eine bei aEer 2Ser[tanbc§!ü^Ie romanti[d^e ©inneSort, ba§

gemütöoII[innige [einer (grgäl^Iung, bie ^^reubc an trauli(i)en

2öin!eln. f^reilid^ i[t er in [einer 3ßi<i)ttitng eben[ott)eit ent=

[ernt üon ber ^ra[t unb bem <Scf)rt)ung be§ 2)ürer[(^en

©trid)e§, mie in [einer SJialerei üon ber tie[en f^arbenglut,

bie ettra ^rana(f) in [einen be[ten 2^a[ern errei^t. ©einen

SSerfen [el^It burcf)au§ ber S^eij, ben ]^anbn)er!Iic!)e SSotten-

bung audE) !ün[tleri[dE) geringwertigen ©d^öp[ungen ber Sitten

gibt.

2{nber[eit§ bleibt ©c^minb, ber im ©runb [eine§ 2Be[en§

ein ?5ttbulierer i[t, einer ber mel^r ba§ @rbadf)te al§ ha§

®e[df)aute bar[teQt, [a[t unberührt üon bem S^tingen ber mober=

nen ÜJlalerei, bie \\d) ber äußeren ®r[df)einung 3U bemäd)tigen

unb [ie au bilbmä^igem %u^hxnd gu bringen [u^t. ^^n
fiimmern meber bie Probleme ber $Raumge[taItung, nodf) ber

beforatiüen 2öir!ung, nodf) bie unenbIidE)en 3Jiögtid)!eiten beg

med^[e(nben 2irf)t[piet§. Sieben bem ^arbenDrdf)e[ter ber ®e=

gentrart flingt [eine 3JJaIerei bünn rt)ie ein (S)3inett (mie ein

üer[timmte§ mancf)mal). ®orf) mirb auö) ein moberner @inn

[id^ bem !^aubcv bie[er 2öei[en nid)t üer[ct)IieBen fönnen.

2Bag [ein ®emüt benjegt an alten ®e[(^id^ten unb neuen

(5rlcbni[[en, [ucf)t er mit innigem Sel^agen unb oft mit an=

mutigem §umor gu [df)ilbern. 9lie gebt er üon ber 2(n=

[d^auung au§, [onbern [tet§ üon bem ®e[cE)ebni§. SJiit htn
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a^ittteln ber2}?alerei ftrebt er nadf) ben 2Bir!ungen ber poctifc^en

©raäl^Iung. 2Benn er ben 2BaIb barfteHt, fo ift e§ ber SBalb,

ber [eit ben S^agcn ber ®rimmfd)en 9Jlärrf)en in unferer

5|}f)antafie lebt, mit bem unbeimlirf) fraufen 'ä\t= unb 2öurael=

n)erf, ben ^eingelmännd^en unb bem treul^ergigen ©etier, c§

t[t nid)! ber Söalb, beffen berborgene ©rf)önl^eiten rt)ir burcf)

ein 3JiaIerauge feigen lernen, ©eine 5lun[t ift im n)e[entlid)en

eine iltuftratibe ^unft unb erreicht benn aud) i'^re reinfte

2öir!ung, too er fic^ auf ben 3ci<^ß"ftift befd)ränft. 2(I§

©r^äl^ter fielet ©diminb burcf) bie S3ett)eglicf)!eit feiner ^l^an=

tafie unb ben 9^eicf)tum an Einfällen in ber erften D^ei^e.

2öie !ein anbrer l^at er ber SJiärrfienmelt ber romantifdfien

®idE)tung ©eftalt gegeben unb il^ren ©timmung§buft in ben

f)ingel^aud)ten S^önen feiner 2tquareIItecf)ni! nacf)emi3funben.

©erabe biefe ©eite bon (Scf)minb§ S^ätigfeit wirb man
auf unferer 2(u§fteffung befonberg glängenb bertreten feben,

obenan burcf) fein SJieiftermerf, ba§ „aJlärd^en bon ben fieben

9iaben^

2fm 21. Januar 1804 hjurbe ©cbminb au SBien geboren.

®ie f^amifie feiner SRutter geborte bem öfterreicf)ifd)en

SSeamtenabef an, fein ®ro|bater bäterfi(i)erfcit§ ttjar aug

f^ranfen eingemanbert. 9'lacf) gurüdfgefegtem ©ijmnafium

mibmete er fid^ 1818 bi§ 1821 auf ber Uniberfität pbiIo=

fopbifcf)en ©tubien, entfc^ieb ficf) aber balb für bie !ünftferifcf)e

Saufbabn. ©ein erfter Seigrer Submig ©d)norr bon (S^axoU=

fefb bot fein Stuge tt)of)I mel^r für 3eid)nerifd)e g^einbeiten aU
für foloriftifd^e $Rei3e geöffnet, jebenfattS aber feinen roman=

tifdE)en Steigungen ftor!e Sfnregung gegeben. §ier berbanb

il^n enge ^reunbfd)aft mit ben 3Jlufifern 2ad}mx unb ©cf)ubert

unb mit ben Siebtem Sauernfelb unb ßenau, fpäter aud^ mit

©riKparger.

S)iefer 3cit gef)ört aU bcbeutcnbfte ©cböpfung ber
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„©^agiergang" an, mit bcn5pDrträtg©cf)ft)inb§ unb@cf)ul6ert8.

®ann 3eigt un[erc 2tu§fteIIung bie „SobeSgebanfen", bie

©cf)rt)inb alg IGjäl^riger Jüngling au aei^nen begann, unb

ben aU %x\pit}d)on komponierten „2BunberIicf)en ^eiligen",

ber feine ©ntfte^ung einer unglücflic^en i^ugenbliebe ber=

banfen [ott,

^m ^ai)xt 1828 manbert (Scf)minb nacf) 3Jiünd)en au§,

tt)o er, bon einem !uraen italienifc^en Stufent^alt (1835)

abgefel^en, bis 1839 blieb. §ier trat er in ben ^rei§ ber

ftrengen 6;ornetiu§[cf)en ^unft, in bem ha§> maleri[(i)e Un=

bermögen au einem äft§eti[d)en ^rinaip erl^oben mürbe. (Sid)er

mar ba^ fein SSoben ^uv ©ntmicCIung [einer foloriftifc^en

Einlagen. @r mögt fid) nun an größere Kartons, mirb a"

^re§!en l^erangeaogen unb erpit barauffiin bie SefteEung

auf SBanbgemälbe für bie bon aJlajimilian II. miebererbaute

93urg ^o^enfc^mangau. ®ie i^ierfür bon i^m aufgeführten

©ntmürfe finben fid) au einem 2(lbum bereinigt in ber 3lu§=

ftettung. ^n biefe 3^it föKt aucf) ba^ in i^talien begonnene

Ölbilb „^Ritter 5?urt§ ©rautfal^rt".

®er ©ro^^eraog bon S3aben !aufte ba§ S9ilb unb ber=

anlaste ©d)minb 1839 nad) ^arl§ru^e überaufiebeln. i^m

Stfabemiegebäube malt er ba§ ^xt^to „S)ie ©inmei^ung be§

3^reiburger 9)^ünfter§", bog an S^ieia bei meitem bon bem

2lquarettentmurf übertroffen mirb. 2(u§ ben Stnregungen

einer Steife nad) ipattftabt entfte^t „®er f^alfenfteiner Sflitt",

bon bem nur ber aierlic^e ©ntmurf aur Umrahmung \)kx

au feigen ift, eine berfleinerte SBiebergabe fd)müdt ben Um=
f^tag beg ^atalogS. ^m ^a^re barauf (1844) a^icfinet er

ben ^önig ^onrab, ber ©erni^arb bon (Elairbauj auf feinen

(3d)ultern au§ bem ^om bon ?}ranffurt trägt, i^n berfelben

3ett beginnt er bie für bie 23aben=S3abener 2^rin!^aKc

befttmmte gro^e attegorifd)e 5)arfteIIung „®er SSater Sf^l^ein",

bie als S;eil ber 3flacat)n3!igaterie lange ^al^re in ber

S^atlonalgalerle i^ing.
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^n bie !urae gran!furter 5|3eriobc (1844—1847) fatten

bie ^Euftrationen gu ®uEer§ „©rä^eraog ^arl öon Öfter»

reili)", ha§ ber ^ationatgaleric geprige Ölbtlb „^k ^o\i'\

audf) ^^^ünftlermanberung" genannt, beffen ipumor unter bem

anfprucE)gboKen, malerifc^ nid)t ganä bemältigten ?5ormat

leibet,

^m ^afire 1847 mtrb (Scf)minb aU g^rofeffor an bie

Slfabemie ber bilbenben 5?ün[te nocf) 9Jlüncf)en berufen. @r

bleibt i^ier mit luraen Unterbred)ungen bi§ gu feinem S^obe,

8. ?5ebruar 1871. tiefer Qüt gepren feine gtü(ili(i)ften

unb reifften ©cf)öpfungen an. (5r 3eicf)net für ben ipol3f(i)nitt

bie in ben „^^liegenben Slättern" unb ben „SJlünd^ener 25it=

berbogen" crfrf)ienenen finn= unb l^umorüoEen :öttuftrationen.

^n ber „©ijmpfionie", gu ber aud) ein Slquarettentmurf bor»

i^anben, fcf)ilbert er ben 2iebe§roman ber ©ängerin §e^en=

ecfer. 9^un entfielen bor allem auö) bie groJ3en 2J^ärd)en=

al)!Ien, beren ^onseption in feine frül)efte ^ugenb gurüdreidit.

S)er erfte be^anbelt bie @ef(i)ic^te be§ 2lfrf)enbröbet§ (beffen

bon ^aut aufgeführte Slopien bo§ römifd)e §au§ in 2eip3ig

fd)müdEen), gu ber unfere 2lu§ftetlung nur einen (gntmurf in

CI aufmeift. dagegen entpit fie ©cf)minbg boIIenbetfteS

2Ber! „®a§ Wciidjm bon ben fieben 9iaben" unb ben ber

frf)lieBIic^en t^affung an naiber Slnmut überlegenen 2lquareII=

enttt)urf 3um erften S3Iatt. 3um legten 3^ffu§/ ./"^er fcfionen

ajielufine", einer ber legten SJrbeiten be§ 2Jleifter§, finben fidf)

in ber 2tu§fteIIung nur einige 6fi33en. ^m Sluftrag be§

@roB^er3og§ bon ©arfifen, S?arl Sllejanber, malt ©diminb

1854 bie 2Bartburgfre§!en, ©3enen au§ bem Seben ber

1)1. ©lifabetl) unb bie ßanbgrafenbarftellungen, beren ^artong

ba§ Söeimarer äJiufeum bargelie^^en pt. (Sine grofee Stufgabe

rtjurbe il)m im ^a^re 1863 bon feiner SSaterftabt SBien über=

tragen. @r foöte bie Soggia unb ba§ x^ot)tx be§ präd)tigen

bon 2]an ber ^üU unb ©iccarb§burg erbauten neuen Opern=

l^aufe§ mitSarftellungen au§ ben beliebteften Opern fcfimücfen.
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gür ben 3}lufi!freunb ©(i)rt)inb war ha^ ein Sluftrag nad)

[einem ipergen. 2)er ^jfieuen 5pina!ot]^ef geprige 2iquarett=

entwürfe 3ur ^auberflöte geben be§ 9Jleifter§ Intention

reiner unb Iieblid)er tt)ieber at§ bie auSgefüfirten g^reSfen.

3wifcl^en bie[en umfangrei(f)en Strbeiten malt ©diminb eine

^eilie bon Heineren unb fleinften ^Ibilbern, bie malerifc^

3um beften gepren, ma§ er ge[(f)affen. ©ie geigen i^n auf

eigenften Salinen (nacf) feinem 2lu§bruc! malt er „wu i^m

ber ©(^nabet gewad^fen") unb trofebem ober öielmel^r gerabe

be^fialb in füf)Ibarem 3ii[Qiii^ß"P"9 ^it ber naturaliftif(f)en

Unterftrömung, bie burcf) bie beutfcfie 2JiaIerei jener 3ßit

ge^t unb erft in ben fiebriger ^al^ren fraftöott an bie Dber=

fläd^e brängt. ©efonberg reid) an biefen 2öer!en ift bie

©d^adfgalerie. ®er Si^übeäatil ift eine Söieberfiolung nacf), ber

®raf b. ©leieren ein ©ntmurf gu einem S3ilb biefer ©amm=
lung. 2)en größten dld^ entfalten aber bie fogenannten

Sfteifebilber „®elegenf)eit§gebid)te, Suftfpiele, Itjrifcfie Sieber

ober Silber" wie er fie nennt, in benen er mit fröl^licfiem

^umor ober gemütöotter ©innigfeit ®ef(i)el)niffe aug feinem

?5amilien= unb i^uunh^^ixti^ fc^ilbert. Slud) jenes 33ilbcf)en

gel^ört bagu, ha§ ben äJieifter felber aeigt, Wie er ber ^ergogin

bon Orleans, bie ein Slümlein in fein 2Bartburgfre§fo malt,

bie Palette l^inplt. SSeffer al§ SBorte eS !önnen ergäbt eS

bon ©cl)n)inb, bem 2Jlenfc^en unb bem Eünftler.

(Einleitung jum Katalog ber (Sebädötni2=3IugfteIIung in ber

königlichen Stationafgaterie äu 35erlin 1904.)
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2(uf ber 23erfteigerung einer anonljmen fübbeutfdien

Sammlung mürbe im äJiai biefeg ^a^re§ für bie 3'iational»

galerie eine 3ci<i)nung ©ottfrieb ©d)übom0 ermorben — beS

„alten ®c!)abom" ber berliner. Slber bie 3stcf)nung [elbjt ift

öon einer beftricfenben ;Sugenbfri[(^e. 3)urd) ha^ ma§ fie bar=

[teilt unb mie fie eS barfteEt . . . 2ßir fennen üon ifim einige

anbete Slötter in ber gleirf)en Xidinil unb üon äfinlidier 2(uf=

faffung. ^mmer^in ftefien fie in feinem grap^ifdjen Sßerfe

bereinaelt. ©^abom f)at — für einen Silb^auer auffatlenb —
gern unb biel ge3eid)net, ni(i)t nur in feinen fpäteren ^a^ren,

ha bem nicfit mel^r „äeitgemäfeen" ^ünftler bie mangeinben

Stufträge eine unfreimittige äJiufee liefen. SIttein bie S3ibIio=

t^ef ber Slfabemie ber fünfte bematirt me^r aU taufenb

23Iätter. ®abei giebt e§ mof)I menige S^ünftler, bie über eine

foI(f)e 2Jlannigfaltig!eit ber SluSbrucf^mittel öerfügten je nac^

ben üerf(i)iebenen 2tbfid)ten. Unb erftaunlicf) ift, mie öer=

fc!)iebenerlei !ünftlerif(i)e 2lbfid)ten il^m ben 3ßic^ßnftift in bie

^anb brüdten.

®a finb gunäc^ft alle bie 23Iätter, bie mit feinem SJietier

im engen ^ufai^^nen^ang fielen, ©rfte ©ebanfen 3u plafti=

frfien (3cE)Dpfungen, ©inaelfiguren, ©ruppen, ^ferbe, mit

fpi^er geber Ieid)t unb rafd) i^ingefe^t. S)ie ©elenfe unb

3Jlu§feIn finb ftarf, faft übertrieben betont, at^ märe ben

Körpern bie §out abgezogen. 3flicf)tige 35ilbl^auer3eid)nungen,

mie mir fie oon 3Jii(^eIangeIo unb au§ 9flobin§ früfierer 3s^t

fennen. S)ann meitergefü^rte ©ntmürfe meift in 3fiötel. ?5eft

unb geiftrei(^ bel)anbelt geigen fie ben ^ünftler fc^on oöttig

im Sf^einen über feine Intentionen, ©ie geben in großen

3ügen ein üareS S3ilb ber ^ompofition. ^finen fd^Iie^en ficf)

unmittelbar bie eigentlidienStubienblätter an. 2Jiit bemD^ötel

ober ber treibe fontroHiert er bie (Elemente feiner ©ntmürfe

bor ber ^Jiatur. @§ entfielen meifterlicfie Stfte, bie mit breiten,
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bcr i^oim nacfigc^enben @trid)en unb bem lüifdjenben ^^i^Sei:

burdimobettiert [inb. ®tefe breifacfie ®rup)3e bilbet ben

eigentlich) fünftlerifc^en Seil ber im 2)ien[t [einer plafti[d)en

(Schöpfungen entftanbenen 3si<i)"iin8sn- ^^ ^^t fi^ ii"i^ füt:

fiel) [elbft gefd)affen unb fie entl^ütten ba^ fcf)ritttt)ci[e SBerben

feiner ^ompofitionen bi^ gu bem 3Jioment, mo bie bilbenbe

^anb äur £l)onerbe greift.

föinc anbere, ^ieri^er gehörige, giemlicl) ga^lreii^e ^ate=

gorie Don S3lättern l)at me^r fun[tl^iftorifcl)eg aU Iünftlerifd)e3

Öntereffe. ©ic finb fünftlerifd^ — als 3ei<i)nungen — fogar

red^t unerl^eblicl). aJlöglicl)ft treu fotl ha^ fd^liefeliclie 2lug=

feigen beg projeftierten 3Jlonumenteg gegeben merben. 3Jlan

!önnte fie feine 2Jiufterblätter nennen. StUeS ift ^übfc^ folib

burc^gefü^rt. aJiit §ilfe beS Slquarellg tt)irb ba§ Matmal,

ber 3Jiarmor, ©ranit, bie S3ronäe cfiaratterifiert, bei lefeterem

baSßid^t in fauberer @olbfci)raffierung aufgefegt. 2Bir macl)en

fo bie S3efanntfd)aft mit nie au§gefül)rten ^roieften, mie

benen gum HJlonument ^^riebricl)^ beS ©rofeen, ba§ bann

Sf^aud) befam, mit bem für ein ©rabmal be§ ^ringen Submig,

beffen iperftellung als «fatar unterblieb unb galilreiclien

anberen. 2)ienten bie guüor genannten 3ßi<i)^iungen ©rf)abon)

SU feiner eigenen Slufflärung, fo maren biefe gur Slufflärung

ber, öorlianbenen ober gefüllten, Sluftraggeber beftimmt. ?5ür

bie maren fie beftimmt, bie beg 2Jieifterg §anbfd)rift faum gu

lefen berftanben ptten, benen bie meifterlicl)e ^nappl^eit

feiner (Sprache mo^l e^er aU unbel^olfene§ (Stammeln er»

fcl)ienen märe.

©diabohj ^at inbe§ nicf)t nur aU S3ilbl)auer gegeiclmet,

für bie Qtütdt be§ Silbl^auerS; er l^at eine lange S^leil^c öon

3eid)nungen gemad)t, bie fid) felbft ^tvtd finb, bie burc^auS

malerifcl) empfunben finb, unb üon benen man(^e fi(^ bem

Seften an bie ©eite ftetten, mag aug ben ^önben gleidigeitiger

aJlaler l^erüorging.

greilicl) erfcl)eint er audj l^ier ebenfo mannigfaltig mie
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fünftlertfd) unglcic^mertig. SJlan rt)irb einige au[§ säu^erfte

burd)gefül^rte ^orträt§, tt)ie fein eigene^ unb meistere S)amen=

bilbniffe, benen S3Iei= unb ^^arbftifte unb bi§!rete 2(quareII=

töne ba§ 2tug[elfien bon auf Pergament gemalten 2Jliniaturen

geben, !aum fei^r ^oä) fteHen. Slber fie ftefien bod) immer norf)

pfier aU 3a^Ireirf)e anbete Silbniffe in 23Iei ober ©epia, bie

in i^rer banalen 2Jiaterialc^ara!terifierung, ber aufbringlidien

äJiobeHierung in faubern X?reu3ftrid)Iagen ben red)ten 3ei<i)en=

öorlagenftit repräfentieren. S)iefe l^aben etmaS oon bem

Sfiaturaliämu^ an firf), ben biejenigen meinen, bie gegen ben

9'laturali§mu§ in ber ^unft getern unb ber ha^ ©ntgiidten

jener bilbet, bie ficf) üor bem fünftlerifrfien ^JiaturaliSmuS

befreugigen.

©rfiabom märe nid)t ber gro^e ^ünftler, ber er ift, menn

fein ^JiaturaliSmug in ber befangnen SSiebergabe ber 2ßir!=

Urfifeit fteden geblieben märe. (g§ ift fein Spiel be§ 3wfaü§/

bafe ber 3Jieifter, ber am ^aliri^unbertenbe an ber ©pi^e be§

berliner 3^aturati§mu§ ftebt, mie jener am :3a^r^unbert=

anfang, ha§ glüdflicfie SBort geprägt l^at: ^ddintn ift bie

5^unft meggulaffen. S)iefe 5?unft be^errfrf)t ©djabom in l)Dl)em

aJlafec, in biefem ©inne finb feine beften Slätter gro^e ^unft.

@cf)Dn feine Slrbeiten für bie 2(u§gabe ber „9'iationalp!^t)fio=

gnomieen", in ber bie fünftlerifd)e 2lbficl)t nic^t einmal ent=

fc^eibenb mar, gepren bierl^er. ©taunenSmert ift, mie er mit

ein paar fparfamen Sinien bie SSolfSftämme in (£liara!ter=

föpfen, nid)t in tt)pifcl)en, fo boH inbidibuellen 2eben§ finb fie,

3U fd^ilbern berftel^t. S)er junge ^ube, um nur ein S3eifpiel

3u nennen, l)at ben ergreifenben 9taffenau§brudE mie 9flem=

branbtg fleiner ©tubienfopf ber berliner ©alerie, mo mit

menigen !ü!^nen ^infelftricl)en ha§i gleiclie SBunber pf^cfio*

logifdier Offenbarung gemirft ift, 9locl) bebeutenber erfdieinen

mir jene 93lätter, auf benen er ^erfönli(i)!eiten, feine Um»
gebung, S3eamte, ©rfiaufpielerinnen, bie fpanifc^e S^ängerin

mit bem berliner ^fiamen ©d^olg, in Keinem 3JiaBftab aber in
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ganger ?5igur nur mit bem SSIeiftift toieberaugeben \ü6)t (5r

geigt barin ben fid)eren SSIicf für ha^ lebenbige unb d^arafteri»

ftifd^e, ttjenn auc^ nid^t bie gleiche 3ei(f)neri[d^e (Energie, rt)ie

fein nod) immer nid)t genug gemürbigter 2anb§mann ?5i^<in3

Krüger, ^a, cingelne Slätter forbern gerabegu hm SSergleid)

mit einem noc^ ©röBeren i^erau§, ber gur felben 3^it um
einen @inlf)eit§preig bon menigen i^ianc^ jene munberbaren

^ortrötgeic^nungen lieferte, bie fieute mit @oIb bebecft mer»

htn. ^6) glaube, e§ ift fein 2ofaIpatrioti§mug, wenn man
angefid^tä bon ©d)abon)§ ^affeegefeEfdiaft bon 1794 mit bem

lebenfprülienben S3ilbni§ feiner erften ©attin an ^ngreS

berühmte ?^amilie f^oreft bon 1806 erinnert. 2Bie gegen»

n)ärtig unb unbergänglid) erfrf)einen foldie (Sd)öpfungen

neben ben gleidigeitigen !Iaffiaiftifcf)en Seiftungen, bie un§

^eute berfloffener bünfen al§ bie 5lnti!e, bie fie nad^a^mten.

^ö) fiabe im borfte^enben nur flü(i)tig bie ^auptttipen

bon ©diabowg 3ßi<i)ßn!unft berüfiren fönnen, bie mol^I ber=

biente, einmal eingelienber ben S^unftfreunben borgefül^rt gu

merben. 3" nennen mären nocE) bie (Serie gragiöfer ?5eber=

geid^nungen, in benen er bie ^a§ ber S^ängerin S3igano unb

i]^re§ ©atten im ?5luge feftplt, ober bie rf)arafterbotten

©tubien gu htn Siuffiftfien ^rieg§böl!ern unb bieleS anbrc

nocl). S)ennod), felbft menn ic^ bon aU biefem @uten an ha§

S3efte ben!e, fäHt e§ mir frfimer ben Übergang gu finben gu

ber einen 35i<^nung, bie an ber ©pifee biefe§ ipefte§ fte^t

unb biefe SluSeinanberfe^ungen berfc^ulbet l^at. ©emi^ giebt

e§ in feinem Oeubre Slätter, bie eine ä^nlid^e ©parfamfeit

ber aJlittel aufmeifen, aud^ folcf)e bie burcf)aug in gleiclier

SBeife mit bem 5pinfel unb blaffer, faft mie ©epia mirfenber

%u\6)t liingefe^t finb, Unb bennoö) ift e§ etmaS anbre§ unb

gang befonbereg um biefe§ 33latt. Sag gur (s:i^ara!terifierung

anbrer Zeichnungen ber ipinmeiS auf Krüger unb i^ngre^

nalie genug, fo bürfte man l^ier unter ber gleidigeitigen

^robuftion bergeblid) nacf) einem ^enbant auSf^auen. (Srft
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öicic ^ai)Xitl)r\U f|3äter, gur Slüteacit bc§ franaöfifcfien öm=
prcffioniSmug, finbct man etmag SSerttjanbteS trieber, bann

freiließ nicf)t mel^r als StuSna^me. S)iefe2 ipinauSmeifen in

eine ferne (SntmidClung madit unfre 3ci^ii""9 fo überaus

merfmürbig. ^mpreffioniftifcf) ift in ber X\}ai, mie l^ier mit

einem Ieid)ten ^infelftricf) baS 6dE)tt3etten ber SBange auS»

gebrücft ift, tvit bic grofee bunlel fjingcfc^te ^upitte unb bie

fefte Sinie ber 95rauen o^ne alleS 3eid)nerif(^c detail ben

lebenbigften 2luSbrucf öermitteln, mie ein paar berb l^in-

geftridE)ne ipaarfträ^nen unter bem nur angebeuteten ipäub»

d^en bie gange ©mpircgragie beS ^öpfd)en§ lebenbig machen.

3Jian i^alte baS S3Iatt auf einige ©ntfernung öon bem Slugc

unb man toirb erftaunt fein, mie ficf) biefe fo gang unb gar

nic{)t a!abcmifcf)en Sinien beS alten ^fabemiebireftorS 3U

einer lebenSöolI ptaftifcf)en SSirfung 3ufammenf(i)lieBen.

Unb irf) !önnte nocf) auf bie im beften 8inn beloratiöc

JC>aItung ber 3ci<i)"U"9, ben erlcfenen ®efrf)ma(i ber 2ln=

orbnung, ben feinen Sf^^^tl^muS üon ^ell unb ®un!el ber»

meifen, müBte irf) nicf)t fürchten gum ©rfilufe in ben ?5e]^Ier

ju berfaHen, ben id) eingangs gu üermeiben berfprad), —
einen freiließ f)cute fe^r berbreiteten unb fef)r gefcf)äfeten

fjel^ler — bie <B6)'ön^üt beS SSerleS nic^t für fid^ allein

fpred)en gu laffen.

(ßm\t unb flünftler. U. gia^rgang, 1904.)



SluSfteEung beutfd^er Äunft au§ ber S^t

ÖOit 1775—1875

in ber königlichen 9^ationa(ga(erie 53erltn 1906.

®en 6inn ber ^al^r^unbertau§fteffung gu erfaffen, f(i)etnt

mancf)em aud) mo^lttjollenben 93eurteiler @cf)tt3ierigfeiten

bereitet gu ^aben. @^ bürfte bal^er nicf)t überflüffig fein,

an ber Spi^e biefer 3Seröf[entIic^ung, in ber Slbbilbungen

nafieau fämtltd)er für nur aH^u furge 3eit in ber ^iational»

galeric bereinigter ©emälbc bem ^ublifum gu bauernbem

©enufe, ber gorfc^ung aU tnertbotte Unterlage bargeboten

Serben, bie ©runbfä^e bar^ulegen, nad^ benen bei ber ©ici)«

tung be§ 2JJateriaI§ unb [einer Slnorbnung üerfal^ren mürbe.

^ag ^al^rl^unbert beut[d)er 5?unft, ha^ üorgefü^rt it)er=

ben foHte, ift bon ben ®aten 1775 unb 1875 umfrf)Ioffen.

S)ie[e Segrenaung ergab [ic^ gan^ ungegmungen. 5luf ber

einen ©eite [tefit ber Srucf) mit bem $Rd!o!o, ber fid^ unter

bem (Sinffufe ber Stntife burd^ bie Slufnal^me einer ber=

einfadfjten ^^ormenfpradfie boEgie^t. ^ie anberc ©renge bilbet

ber Eintritt ber impre[fiDni[tifrf)en S!unftanfö)auung. Dbrtjol^l

biefe bie le^te fd)on l^iftorifdf) geworbene ^I)afe in ber ©nt»

tuidflung ber mobernen DUialerei bebeutet, fprarf)en borf) man=

(fierlei ©rmägungen bafür, mit ber SluSfteHung an i^rer

©d^mette ipalt gu mad)en. @8 fprarf)en bafür nid^t nur bie

^äi)z biefer ^robuftion, bie bem ©treit ber 2;age§meinung

faum überatt entrüdft ift, fonbern aud) bie SSertraut^eit be§

5ßubli!um§ mit i^r unb nicf)t jum menigften bie S3efd)ränftf)eit

ber äur 33erfügung ftebenben S^iäume, bie eine ^^onaentration

auf ba§ 2Birf)tigfte nötig erfc^einen lie^.

2)iefe§ 2öi(i)tigftc aber mar ba§ Unbefannte ober ha^

menig Sefannte.

(Sine ;3abr]^unbertfd)au ber beutfc^en ^unft ftanb gang
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anbern @(^rt)ierig!citen gegenüber, al§ fie bie ßentennale ber

frangöfifcEien SJlalerei gu übertütnben l^attc. i^n ber %at

mürben 1900 in ^ari§ ©ntberfungen bon prin^ipietter 93c=

beutung !aum gemadf)t. Ginige menige bergeffene üJlaler,

bie an bie £)berflä(f)e !amen, bereid)erten mol)! ba§ 33ilb ber

^al^rfiunbertprobuftion, ofine i^m neue Stf^ente 3U geben.

^n ^ran!reic^ ^at fiö) bie (Sntmicflung im Sicf)! einer

großen 3^nti^aJ^e bottaogen. 3Jiit unmiber[tebtirf)er 2)iacf)t 30g

bie ^auptftabt atte Sialente an firf), bie ^^örberung fanben bei

©leirfiftrebenben unb ©tärfung im ^ampf gegen ben Unber=

ftanb ber SJienge unb afabemifrf)e Unbulb[am!eit, bie aurf)

\)kt nidE)t fef)Iten. ßeine mir!Iid)e Begabung braucf)te gu

berfümmern. Unb e§ ift nirf)t gu bergeffen, ba'^ für bie SJialerei

beg 19. öa]^r^unbert§ ?^ran!reicE) ber !Iaf[i[d)e ©oben ift, mie

für bie ber S^lenaiffance Italien unb ^ottanb für bie 3JiaIerei

be§ 17. ^a^i^nnhcvt§. (5§ gibt laum ein Problem ber

mobernen ^unft, ha§ in ^ranfreirf) nid)t geftcttt unb feiner

enbgültigen Söfung gugefül^rt motben märe, ©ine %ü\it

bon SInregungen ftrömt bon l^ier au§ nad) allen ^ultur=

länbern. 23on einem feltenen Sleid^tum originaler Slalente

getragen, fteigt ber ftol^e 33au ber fran^öfifd^en 3JiaIerei em)3or,

in ber SJiannigfaltigfeit feiner (Srfd)einung, in ber )Drad)t=

botten 5^Dnfequen3 feiner GntmidCIung felbft einem ^unftmerf

bergleid^bar.

?^reili^ mar biefe ©rfenntnig bi§ norf) bor !ur3em nicf)t

etma in ben öffentlirf)en ©alerien ber ipauptftabt ^u geminnen.

§ier mie anbermärt§ im 19. i^^a^r^unbert aeigten fid) bie

ftaatlic^en (Sammlungen gegenüber ben bleibenben SBerten

ber ®egenmart§!unft bon einer 2ll^nung§Iofig!eit, beren ^or=

reftur bem 5ßol!e enorme ©ummen !oftete unb bie if)m über=

bie§ bie frifdieften Ouellen fünftlerifdien ©enuffeS berftopfte.

2lber 5|3ari§ l^attc immer einen ©tab !ultibterter ©ammler,

bie in l^ol^em SJiafee bie ^einfüfiligfeit befa^en, bie ben offi=

aieHen (Sammlung^leitern abging. ©0 brauchten bie 33er=
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anftalter ber ©entennale nur in bie ©cf)ä^e ber ^arifer ^unft=

freunbe gu greifen, um für jebe (Snttt)idflung§ftufe ber fran=

aöfifcfien Wakui bie glänaenbften S3eifpiele gu finben.

^n all biefen fünften lagen bie SSer^iältniffe für ha^

beutf(i)e Unternel^men fel^r biet ungünftiger.

@§ feierte in S)eutfdf)Ianb ber natürlicfie 3Jiittetpun!t, naö)

bem aEe S^alente grabitierten. ^ier trugen ficE) bie ®inge fo

gu. Sntmeber blieben bie SJkter an ber ©(i)oIIe l^aften unb

ber!amen in einer mef)r ober weniger !unftfremben Umgebung,

ol^nc ben diüd^alt an ®efinnung§genoffen, inbem fie \id) bem

©efd^mac! be§ ^ublifum^ anbequemten. Ober fie gogen, um
ber ©efal^r gu entgelten, in eine ber 3af)Ireirf)en 2lfabemie=

ftäbtc unb gerieten fo au§ ber (Sct)IIa in bie ©l^arljbbiS. 2)enn

bie ^unftafabemien fiaben fid) in biefem ^al^r^^unbert jebem

gefunben f^ortfcfiritt feinblidE) gezeigt, bagegen aber burdE) bie

leichte 3ugängli^!eit unb bie frf)abIonen!^afte 2tu§bilbung

ba§ ^ünftlerproletariat in§ Ungemeffene gefteigert. ©rfotg»

reiche Stulnal^men (SBalbmüUer in 2öien, 3flamberg unb

^Pilotl) in 3Jiünrf)en) maren in ber ^erfon ber Se^rer be=

grünbet, nic^t in bem ©ijftem. 2tucf) ^ari§ ^atte feine

2lfabemie unb ha§ (St)ftem mar bort ebenfo fd)Iec^t. ®ie gange

©ntmicflung ber frangöfif^en SRalerei l^at firf) abfeit§ bon

ber Slfabemie^ ja im @egenfa^ gu ii^r bottgogen. deiner ber

9Weifter, bie mir l^eute al§ bie größten bere^ren, l^at an i^r

geleiert. Stber il^r fcf)äbli(^er ©influB berflüd)tigte fid) in ber

lünftlerifc^en 2ttmofppre ber reicfien Stabt, bie ben au§ bem

gangen Sanb gufammenftrömenben Begabungen bie breite

Safii eines empfänglichen ^ublifum§ bot. Sine biel größere

unb meit fdilimmere dloUt ^pidkn bie 2tfabemien in ben

beutfcf)en ^unftftäbten, mo ba§ ©egengemic^t einer freien

^ünftlerfrf)aft fel^Ite unb ba§ 23ebürfni§ ber ©eniefeenben nocE)

nid)t gemecCt mar; gemiB fam !aum ein 3Jlater nad^ 2Jiüncf)en,

Bresben ober ©üffelborf, ber nic^t ber Stfabemic berfiel, unb

mie feiten mag ein SSilb bon ben ©emotjnern biefer ©täbtc
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errtjorben Sorben fein. ®trt)a3 Bcffer bürftc c§ in 2Bien beftcUt

gciDcfen fein unb ebcnfo in SSerlin, mo fid) bie brei ipaupt=

meifter ber Qüt, (S^^obotvkdi, 5?rüger unb STienget, unberührt

bon ber 2{fabemic entmicfeln !onnten. ^mmerl^in, bie hjeitau^

übertüiegenbe Tlt^zliüt ber beutfcfien Slünftter ging burcf) bie

Stfabemie unb burd^ bie 5l!abemie ging fie gugrunbe ober !am

3um minbeften 3U @cf)aben. S)ie f^rt)äd)eren Staturen, bie

mit einem befdfieibenen 5la)3ital bon Originalität anftänblg

l^ätten mirtfd^often lönnen, mürben erbarmungslos nibeHiert

unb bie ftär!eren Söegabungen faf)en fic^ menigftenS auf»

gel^alten unb merben fid^ in ben feltenften f^Q^en ber a!a=

bemifd^en Sel^rja^re mit ®anfbar!eit erinnert l^aben.

tiefer fc^äblirf)e ©influB entfprang ben berfd)iebenften

Urfad^en. 93alb, mie um bie Söenbe ht§ 18. unb 19. i^a^r-

l^unbertS, mar eS ber trocfenfte ^ormaIi§mu§, bem alle

©m^finbung für bie ©rfcfieinungen ber D^atur berloren gc»

gangen mar, ber bie 2t!abemie bef)errfcf)tc. 93atb mar e§ eine

in bie ©eftalten einer fremben 5lulturmelt gefteibetc, bluttofe

®eban!enfunft, mie fie bon (EorneliuS unb ben ©einigen gur

©eltung gebradEit mürbe. S3ieIIeid^t mar biefe 5periobe bie

gefäl^rlid)fte, ba fie bie jungen 'SJlalci and) ber ©runblage allen

fünftlerifd^en ©(i)affen§, ber §errfcE)aft über bie ted)nifrf)en

SJlittel, beraubte. S)er Si^üdEfrfitag bagegen beftanb in bem

bon i^ran!reid^ über SSelgien importierten malerifdf)en 33ir=

tuofentum, ha^ in S)arfteIIungen bon falf(f)em ^at!^o§ unb

ed)ten ^oftümen fdE)meIgte. Stile biefe S^ic^tungen l^atten aU
©emeinfamcS bie Slbgemanbtl^eit bon ben ^orberungen ber

©egenmart, bie mangelnbe ^ül^Iung mit ber lebenbigen ^aiut

unb bie ^ntercffelofigfeit gegenüber bzn Problemen ber Sr=

fc^einung. ®arin beftanb ba§ 2I!abemifcf)e. Unb ha in

®eutfcf)Ianb bie Stfabemien faft unbebingt f)errfd)ten, fo mar

audf) ha^ 93ilb ber beutfdfien Slunft im mefentlicf)en bon biefen

9flidf)tungen beftimmt.

S)iefe3 S3ilb mar aber ein falfd^cS, aum minbeften unbott=
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fommene§, benn c§ fefitte il^m ber gefunbefte unb te6en§öott[tc

Seil ber !ün[tleri[d)en ^robuüion.

®ie[e§ SSilb gu beröoUftänbigen, mar bie Slufgabe ber

^al^r]^unbert=2lu§[tellung.

(Sinaetne grofee SSegabungen, bie obfeitS üon ber 2tfa=

bemie ftanben, ober nad^ il^rer Überminbung fic^ felbft

gefunben, i^atten f(^on immer bem ^ubtüum, \)a§ eine folcfie

@r!enntni§ freiließ meift mit ©leicf) gültigfeit, oft mit ^o^n

quittierte, geaeigt, ba^ mal^reS Eünftkrtum in ber felb=

ftänbigen ©eftaltung einer per[DnIid)en 3'laturanfrf)auung

beftel^t. 2lufmer![amen S3eobacE)tern mar nicf)t entgangen,

boB eine (Strömung, bie ein engeres 2Serpttni§ gur 9^atur

anftrebte, atterorten in ber Siiefe trieb, menn fie aurf) nur

feiten ba^ afabemifd^e Obermaffer in beunru^igenber SSeife

!räufeltc.

S)ie 2Ber!e all jener SBefd^eibenen unb SSergeffenen, bie

2öer!e au§ ber aufrechten i^ugeubgeit jener, bie fpäter im

^amp\ um bie ^unft unb ®unft berbarben unb jener ©tär=

feren, bie ficf) mü'^fam mieber auf ficf) felbft befannen, um bie

menigen ©rofeen, bie erf)obenen §aupte§ il^rem 3^ete 3u=

ftrebten, 3U fammeln, fcbien eine micf^tige Stufgabe bon

nationaler S3ebeutung. Man burfte fo Iioffen, eine SSorftettung

ber gefunben Gräfte 3U geben, bie unter günftigeren S3e=

bingungen ber beutfc^en ^unft mo^t gu einer glängenben

2Sir!ung berfiolfen l^aben mürben, beren ftitte unb reblicf)e

2lrbeit aber bocf) nidit o^^ne 2(nteil an bem Erfolg ber 2(u§=

ermäf)Iten mar.

^ie ßöfung biefer 2tufgabe bot ernftlid^e, bielfac^ un=

überminblirfie ©(f)mierig!eiten. 23orarbeiten maren nur in be=

fdfieibcnem SD^afee borI)anben. S)ie retrofpeftiben 2iu§fteIIungen

ber legten ^afire l^atten mit i^ren ^ufatt^ei^Q^bniffen mel^r

angeregt al§ befriebigt. ^ie ÜJiufeen fiatten eben erft an=

gefangen, fid) intenfiöer um bie ältere, fcf)on berfcf)oIIene

]^eimatlidf)e ^unftübung au !ümmern. ^n fijftematifdfier SBeife

12
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mar bie Slrbeit tool^I nur in Hamburg burrfigefül^rt morben.

©ebeutenbe 5|3ribat[ammlungen für bie in '^la^t fommenbe

5Periobe fet)Itcn in ®eut{d)Ianb faft böHig unb, tt)o fte öor=

l^anben maren, bef(i)rän!ten fie fid) ebenfo mic bie öffentlid)en

©aterien auf bie afabemifcf)e ^robuüion. '>Jlm 2Jlünd)en

bracf)te einen ©ammler großen ©til§ {leröor, ben ©rafen

©c^acf, ber l^offnungSbotten Talenten, bie il^re eigenen SSegc

gingen, bie §anb reid)te. ©o mu^te müi^fam unb bielfarf) auf

gut ©lüdC bei ^ßribaten, bie oft felbft nic^t mußten, ma§ fie

befa^en, nad) Stu§fteIIung§gut gefud)t merben. ^afe eine

foldie f5orf($ertätig!eit in einem ^a^r iEein abfd)IieBenbe§

S^lefultat ergeben !onnte, liegt auf ber ^anb.

(So fd)mierig ba^ ^inben mar, nid)t minber fd)mierig

mar oft 'i)a§> Erlangen be§ ©efunbenen. 3]iele ^ribatbefi^er

{jatten eine ertlärlic^e <Sd)eu, fid) für OJionate bon il^ren

SSilbern gu trennen, ©alerien beriefen fid) auf unerbittlid)e

ipauSgefe^e. S(m gugefnöpfteften maren einige (Sd)mei3er

3)lufeen (mälf)renb bie 93unbe§regierung ii^re mertbotte §ilfe

lief)), atten boran bie Safler ftäbtifd)e (Sammlung, ma§ fid)

bei ber 2Sorfü!^rung be§ frül^en 23ödtin fc^merglid) füf)lbar

mad)te; um fo fd)mer3lid)er, al§ aud) bie ©d)adgalerie if)re

©d)ä^e nid)t l^ergeben fonnte. ^ie ^lepräfentation ber i5^ranf=

furter ^ünftler litt unter bem ablel^nenben S3er]^alten be§

©täbelfd)en 3nftitut§.

^mmer{)in maren ba^ berein^elte SluSnal^men. ®a§

lebl^aftefte ^ntereffe brachten bie beutfd^en S5unbe§fürften,

an if)rer ©pi^e ber ^önig bon ^reufeen, bem nationalen

Unternef)men entgegen. ©taattid)e unb ftäbtifd)e ©amm=
lungen fteuerten in freigebiger SSeife bei. Qu größtem ®an!e

berpflid)tete ha§ auBerorbentIid)e (Sntgegenfommen, mit bem

au§Iänbifd)e ?5ürften unb 9Regierungen, in erfter Sinie bie

^aifer bon Cfterreid)=Ungarn unb ^Rufetanb, bie StuSftettung

unterftüfeten.

©ine fold^e %Me bebeutunggbollen 2)laterial§ ftromte
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aufammcn, ba^ ftc^ bie S^äume ber üom ^aifer gur SSerfügung

gefteHten S^ationalgalerie unb bier ©öle bc§ 3^euen 3[flu[eum§

aU un3uretrf)enb ermtefen. SJiancfieg 6tüdC, ha§ bei ber 2(u§'

ttjal^r an Ort unb ©teile it)icif)tig er[cf)ienen mar, aber nun im

3ufammenl^alt mit ©leicf)artigem an ©d)Iag!raft berbr,

!onnte unbeben!li(^ au§gefd)ieben merben. 2öer!e, bic burd^

bie ©teile, an ber fie fingen, ober burrf) frül^ere ^uSftellungen

allgemein befannt maren, mußten unbe!annteren meicfien unb

e§ erf(f)ien lel^rreid^er, bergeffene ober berfannte SJleifter, bie

in irgenb einem Setracf)t bon 2Bid)tig!eit maren, in bem

Umfang il^reS ©(i)affen§ gu geigen, al§ eine mögtirf)[t gro^e

Sd^l gleidfigültigerer ^ünftler borgufüfiren.

©0 galt c§ bor aEcm, bie Stii bon 1775 bis gegen bic

ÜJlitte be§ bergangenen ;^a]^r^unbert§, bie ber l^eutigen

©eneration fc^on fremb gemorben unb gum Seit in unber»

bicnte SJli^acfitung gefallen mar, mieber tebenbig gu madfien.

^ier mar e§ nötig, aud) auf 2}laler bon geringerer 93ebeutung

gurüdfzugreifen, um eine 5ßorfteIIung bon ber ^ntenfität be§

l^eimatlidien olunftbetrie6e§ 3U geben, ber ftitt auf berlorenem

^Poften ober im Stampf mit bem internationalen 2tfabemi§mu§

fid^ Betätigte.

i^üv bie testen 25 ;Sal^re unferer ^eriobe, beren ©dfiöp«

fungen ber ©egenmart nod^ bertrauter finb, burfte auf eine

gleicf) umftänblicf)e 33orfü]^rung ber eingetnen ^ünftter ber»

gid^tet merben. S)er 'ikadi)hmd mar auf bie ftarlen S5e»

gabungen gu legen, bie über ha^ 9libeau il^rer Umge=

bung ]^inau§muct)fen unb ber ^unft unferer 2^age bie SBege

miefen.

©ine furgc ß^l^arafterifierung be§ Söicbtigften unb bleuen,

ma§ bie 2lu§fteIIung entl^ielt, foll bie Orientierung in bem

nadE)foIgenben SSilbermateriat erteid()tern. ®ie 2tu§einanber=

fe^ungen erl^eben nirf)t ben Stnfprucf), eine erfcf)öpfenbe 33e=

l^anblung be§ reiäien ©toffe§ gu geben, norf) motten ober

fönnen fie bie (Sr!enntni§ bormegnel^men, für bie bie ^a^T=

12*
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l^unbertauSftettung gitjar ben ©runb legte, gu bereit 2tu§bau

c§ aber nod^ einer ireiteren eingel^enben iJotfdierarBeit bebarf.

Stuf ber ©c^weHe ber ;Sa^r!^unbertfcf)au begegnen mir

al§ ber au§brucf§öoE[ten @r[(i)einung Daniel (S]^obD =

h3 i e d i mit ber faft bollftänbigen Sf^eifie [einer SSilber unb

bielen 3ßi<i)Jiungen. ©r fommt au§ einer onbern 3^^^ unb

f(f)reitet grabtt)eg§ unb ol^ne 8c^tt)an!en in bie SBelt ber

neuen ^un[t {)inein. @§ gab beffere SJialer um if)n f)erum,

aber feinen, in be[fen ©diaffen folrfie ©ntmidflungSfeime ent=

Italien maren. 3Jlit Silbern im 6til ber 2Batteau[(^uIe beginnt

er, er jdiilbert bann bürgerlicfie ^nterieur§ ganj ofine ^o=

fetterie unb bon guter maleri[cf)er Haltung, er gibt [(i)Iicf)te,

cttt)a§ nücf)terne ^orträt^ unb erreicht fein S3efte§ in ber

!nappen f(f)arf beobacE)teten Sarftellung aIItäglicE)er SSDr=

gänge. @r ftärft bem größten ^ünftler feiner Qüi, ©ottfrieb

©d^abom, ha§ 9^üc!grat im ^ampf gegen ben fonbentionellen

^taffiai§mu§ unb reirfit feine §anb ajien^el, ber erft 14 ^a^re

nad^ (Sl^obomiediS Sob geboren mürbe. 2tn feinem gefunben

(Sinn ging bie burdE) Öfer me£)r tfieoretifd^ al§ praftifrf) ber»

tretene Seigre bon ber 33orbilbli(f)feit ber Stntüe fpurIo§ bor»

über, bie nod^ ein fo ftar!e§ latent mie (5 a r ft e n §, ber

mirüidf) bie ^raft ber ßmpfinbung gegen ben leeren ?^orma=

li§mu§ einfe^en mottte, gur ©terilität berbammte.

(Sine bermanbte Statur, aber ftörferer Gönner, ift ber

(Sd^meriner 2B i l dE. ©ein Porträt eine§ alten pre^iöS ge=

Üeibeten §errn, ber mit gierlidf) gefegten ^ü^en über einen

^la^ fd^reitet, ftel)t burd^ feine lebenbige äJlalmeife, bie

©d)ärfe ber ß^r)ara!terifti! unb bie aparte ^oloriftif au^er^^alb

be§ 2anbe§üblid^en, mie e§ burcE) eine ^iei^e anberer fel^r

refpe!tabler Salente mie Sampi, ©raffi, bie S^ifc^bein, ©raff

bertreten mirb. 3Son biefen finb ber erfte unb ber lefete bie

intereffanteften, augleirf) bie ©c^itberer 3meier gana ber=
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[dfjiebener ßebeufppren. S)er ©übtiroler ^. 23. 2 a m )3 i

i^at an ben §öfen öon SBien, ^Petersburg unb 2öar[d)au

gemalt unb t3erfügt in feinen ^orträtS au§ ber öornel^men

SSelt über bie gan3e ^racE)t ber 2lufmadE)ung unb ein gut

Seil ber @e[d)ic!Iic^!eit ber franäö[i[(i)en SSarocÜmater. @in

glänsenbeS S3ei[piel biefer §o[funft ift ha^ Porträt ber

Äaiferin ^ati^arina öon Sf^u^lanb. S3e[c^eiben bürgerlid) er=

fcfieinen bagegen bie Silbniffe be§ ©ditneiäerS 2t n ton

©raff, felbft menn er einmal ben ^önig griebrid) 2Bil=

'i)dm II. ober bie Königin ?}rieberife Suife öon ^ßreuBen gu

malen 'i)at ©eine ]^auptfäcl)lirf)en SJiobelle aber finb ®e=

leierte, S)icf)ter, ^ünftler unb bie grauen biefer Streife. (5§

lohnte fid^ fcl)on, biefen ßeuten tiefer in bie Singen gu f(^auen

unb ber geiftigen ^nbiöibualität nacl)3uge!^en. @r tut ha^

mit öoHer 3^atürlicE)!eit o!^ne ha§ ^ft)cE)olDgif(i)e einfeitig 3U

unterftreiclien. S)abei finb feine S3ilbniffe tec^nifc^ meift au§=

ge3eid)net, öon gefcf)loffener, oft fe^r gefcfimadooller Söirlung,

aber man l^at nicl)t ha§ ®efül)l, ha^ er in jebem ?5alte großen

SSert auf bie Söfung ber befonberen malerifd)en Slufgabe

gelegt ptte. ©ine Sigentümlid)!eit, bie übrigen^ bie meiften

9'iid)t§=al§=^orträtmaler teilen.

®ie ^ünftlerfippe ber S i f d) b e i n öerban!t i^ren

9fluf mel^r ber ausgebreiteten S3etriebfamfeit il^rer äJiitglieber,

als l^eröorragenben Seiftungen. S)rei öon ilinen, bie auc^

als 3Jialer bie bebeutenbften finb, mürben 2lfabemiebire!toren,

^o'i). § e i n r. b. Öt 1 1 e r e in Gaffel, ^ol^ann t^rieb=

r i d) als 9^acf)folger CferS in ßeij^gig unb ^. §. 2Ö i l =

1^ e l m, ber ®oeti^e=Sifcf)6ein, in 3^eapel. (Sie leben ^eute

nid^t burd^ il^re großen ]^iftorifcl)en Silber !laffi3iftifcl)en

®e)3rägeS meiter, fonbern lebiglid) als tüd)tige, menn aud^

md)t tiefgrünbige Porträtmaler. Über bie Sfiüc^tern^eit ber

beiben anbern liebt fid) ^ol^. t^riebrid^ burcf) eine leid)te

Stnmut feiner meiblidien S3ilbniffe empor. SllS eine ^raft

äl^nlic^en 9flangeS geigt fid) 21. ?5. C l e n 1^ a i n 3 in feinem
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Porträt be§ S)irf)ter§ ©c^ubartl^. ©an^ anberS unb at§ ein

SJialer üon Temperament fteHt fic^ ber in aJlüniiien tätige

;3. ®. @ b 1 1 n g e r bar. Sieben ber fpiegelglatten Oberpdje

ber meiften S3tlbniffe ber Qt\i, ja felbft neben bem gefunben

aber be[d)eibenen ^infelftrtd) @raff§, ^at feine SJiatmeifc

eine faft ab[id)tlid)e S3reite unb £eb^aftigfeit be§ SSortragg,

man möcf)te [agen, fd)on etma§ fpegififd) münrfinerifc^ SSir=

tuofenl^afteg.

ipier mu^ aurf) ^. ^. ^ ü g e r ermäfint merben, bcffen

^aupttätig!eit [id) in SBien abfpielt. ©eine frü!^e[ten Strbeiten

maren ^ßorträtminiaturen, nac^ langer SSergeffeni^eit mirb er

mit 9^erf)t je^t al§ ber befte beut[d)e ^ünftler auf biefem

©ebiet gefcf)ä^t. Stber mog er aucf) al§ 9JlaIer großer ^iftori=

f(^er ober atIegorifd)er ^ompofitionen „üor bem ^^otum ber

^unftgefd3id)te ein unrettbar bertorener SJiann" fein, bic

Porträts ber SlugfteUung geigen il^n üon einer befferen (Seite.

S)em fd)mäbifd)en ^aftor§fol)n, bem @nfelfd)üler üon 3Jleng§

unb (Sd;üler üon Cfer, mar bod) fo üiel üon ber Ieben§fro]^en

Stnmut ber ^aiferftabt angeflogen, ha^ \\d) ber trocfene

^Iaffiai§mu§ feiner SSorbilber au einer fpielenben (Smpire=

gragie üerfeinert. S)a§ lebensgroße S3ilbni§ ber ^^ürftin

©alifeijn gibt in ber 3ierlid)en Haltung mic in bem S3ern=

fteinglana ber ?^arbe eine ^ot)e SSorfteHung feine§ S3ermögen§.

Söeit meniger gut ift einem anbern S6)rr)ahtn bie flaffigiftifc^c

ir)eil§le^re befommen. @ o 1

1

1 i e b 6 d) i dC f)at fid) bei

S)aüib in ^?ari§ ein trefflic^e§ können angeeignet. (Seine

Porträts ber (Sd)aufpielerin f^off^tta, be§ S9ilb]^auer§ ®on=

eder unb feiner ©attin finb überrafd)enb gute felbftänbig

gefd^aute Strbeiten, ba§ le^te fogar üon ungemöl^nlid^er folori»

ftifc^er ^ül^nl^eit. SJIit feiner Überfieblung nad) 3ftom mirb

ha§ mit einem @d)Iage anber§. S)ie große ^^ßitelfeit" pit

fid^ nod) an gute SSorbilber be§ italienifd^en (Seicento, mit

bem „Stpoßo unter ben Wirten" gerät er in bie ?^ormenIeere

unb f^arbenprte ber 2Jleng§fd)en ^unft. (Seine gute tedinifc^e
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(3(f)ulung öericugnet er freilief) aucf) ha nid)t gan^ unb it)o

il^m eine banfbare SCufgabe geftettt rt)irb, tüie in ben ^orträtS

ber ©attin unb ber ^inber 2öilf)elm§ oon §umbolbt, be§

bamaligen ^rcufeifc^en ©efanbten in Sf^om, ba [d)afft er

menigfteng annel^mbare Silber.

diom mar unterbeffen ha^ Qid ber <Se^n[ucE)t für bie

beutfd^en ^ünftler gemorben, unmiberftel^tic^ 30g e§ a^t f)in,

bie aul ber (5ngc bürgerlidf)er SSerpltniffe, au§ ber S^ioutine

be§ a!abemif(^en 33etriebeg f)erau§ gu einer freien ^Betätigung

if)rer flräfte inmitten ber Anregungen einer neuen fdiönen

SBett fommen ttJoEten. S)ie einen locfte bie Stntüe, anbere

bie ^unft ber italienifc^en S^tenaiffance, Juieber anbere bie

@roB3ügig!eit ber Sanbfi^aft. S)ie Sanbfc^after l^atten ben

Stnfang gemacf)t. ®em älteren § a c! e r t maren 31^ e i n =

1^ a r t unb ^ c^ gefolgt, ^er 2:iroIer ^ f e f 21 n 1 n

^ od) mar ber ftär!fte bon il^nen. ®urd^ feine ^unft ebenfo

roie burd) feinen gefunben berben ipumor unb bie merftätige

Seilnafime gemann er großen ©influfe auf bie junge ®ene=

ration ber Sf^omfal^rer. S)ie SluSfteHung bot ein umfaffenbe§

S9ilb feiner 2;ätigfeit aU Saubfri^aftSmaler. Um ben mä(i)=

tigen ©inbruc! gu mürbigen, ben (Sarften§, ben er fc^on in

S^tom traf, auf i^n gema(i)t \)at, mufe man freilief) feine 3eic^=

nungen 3u Dffian unb 3U ®ante§ ®öttlidf)er Slomöbie f)eran=

aiel^en. ^od^ liebt er e§ aud^, feine 2anbfd)aften mit be=

beutenben ?5i9ui^en gu ftaffieren, mobei er, mie in bem
äJiacbet^ mit ben ipe^en, felbft Stnregungen ber 2^recento=

meifter nic^t berfrf)mä^t. Stber ha§^ SSefentlicfie liegt boc^

barin, rt)ie er bie großen t^ormen ber füblidien Statur, bie

Kare ©truKur be§ felfigen @ebirge§, ben ftol^en 9il^^t^mu§

ber Sinien l^erauSarbeitet. ®ie Seeinfluffung burcf) bie

^ouffin ift babei ebenfomenig 3u oerfennen, mie bie burd^

Bieter SSreug^el in bem entaüdEenben fteinen „Serner Ober=
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lanb", ha§ er mä^renb [eine§ breijä^rigen 2(ufent^alte§ in

SSien (1812—15) malte. S)ie atmofpprt[d)en 33orgänge öer=

mertet er lebiglid) aur bramati[cf)en (Steigerung be§ ®ffe!te§,

bie Sfteinl^eit ber Kontur, bie ©^ärfe be§ Ianbfd)aftlirf)en

S5ilbe§ n)irb baburrf) rndji getrübt.

^n einem mer!mürbigen ©egenfa^ fiiergu fte^t ber um
menige§ jüngere SRartin S^ol^ben, beffen S3e!annt=

fcEiaft mir SSernt ©rönüolb berban!en. @§ i[t feine ?^rage,

ha^ in [einen S3ilbern eine ber frü^eften Ötu^erungen mober=

nen Ianb[cf)aftlic!)en ©mpfinbenS öorliegt. 3^ glei(i)er 3ßtt

etma erftrebt ba§[elbe im fernen Sterben ein anberer beutfd)er

äfioler, ^a\pai S)abib i^xkhxid). 9f^ol^ben [c^afft frf)Dn im

erften ^a!^rgef)nt be§ 19. ^alir^unbertS 2anb[cf)aften üon

einer 3ai^t^eit ber £uft[timmung, bon meirf)em fcf)immernben

2id)t burd)f(o[fen, mie mir ilinen erft ge^n ^a^re [päter bei

Sorot mieber begegnen. Unb ma§ [eine Xai no^ er[taun=

li(^er maä)i aU bie ?^riebricf)g, i[t, ha^ ifim nicf)t eine ber

fün[tleri[cE)en S)ar[teKung [ri[(f) entbecfte ^aini bie grei^eit

be§ Slicfeg erteid)tert. ©ein Stuge [iel^t bie neuen ^pnomene
bor einer 'iRaiux, [ür beren SSiebergabe [icf) ein gana be[timm=

ter ©til auSgebilbet Jiatte. ©ben ber ©til, ben S^od) ererbt

tiat. 2Bie bie[er malt er bie ©ampagna mit ber [einen Sinie

be§ ©abinergebirge§ unb bie 2Ba[[er[äIIe bon Siboli, aber

eine £Iu[t trennt bie beiben S(n[(^auungen. ^ier [cfieiben

[id) [id^tbar bie beiben SBege, bon benen ber eine gu SöcEIin,

ber anbere 3U ben ömpre[[ioni[ten [ülirt. ^oä) !^atte a^^oPen

3unäcf)[t feine überaeugten 9lad)[oIger, obmof)! mandie [einer

©en[ationen in ben italieni[d^en Sanb[(i)a[t§[tubien be§ S3er=

liner§ ^^larii ©atel unb gang [cfjüc^tern in ben [einen

S3ilb(i)en be§ 2öiener§ ^einric^ dltin'i)olb meiter=

[dimingen. §err ber Situation blieb ^ocf). S5ei i^m l^olten

[id) bie jungen S)eut[d)en, bie nun in ra[c^er ?5oIge nad) 9^om

famen, 'Siat unb Stnregung. 2tm engften [d)Io[[en [id) i^m

mof)l ber [ruf) ber[torbene ^ a r I gJ ^ i I i p p ?J o 1^ r an, bon
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beffen ftarfer S3egabung eine groBe, etrt)n§ tl^eatralifcf) auf=

gebaute unb f^axt folorierte, aber :per[önli(f) gefefiene 2anb=

fd^aft eine gute SSorftettung gibt, unb ber aat)mere 2 u b m i g

9*^ i d) t e r, beffen Sorbeeren freilit^ ni(i)t auf italienifd)em

SSoben mud^fen.

2)aB ha§ 9^eue, n)a§ in SioPenS ^unft lag, ben Wöm=
Itngen !eine 2tnregung bot, ja üietteid^t !aum ilinen redit

bemüht mürbe, l^atte feinen befonbern ©runb. 21I§ bie jungen

9^orbbeutfd)en O ü e r b e c! unb ^ f o r r bem unfrud)tbaren

?5ormaIi§mu§ ber Söiener 2tfabemie entflogen, maren fie nidit

nac^ bem ©üben gefommen, um S^tettung bei ber aH^eilenben

Statur 3U fud^en, fonbern fie erbolten fid) in ber 9'^ad)a^mung

ber l^erben Sf^eige ber üDr= unb früi^raffaelifdien SJialerei. SJiit

i^nen bilbeten bie (SorneliuS, Söitl^elm ©d)abom,
^ 1^ i I i p p 33 e i t, benen fid) Julius ©d)norr unb

fpäter g ü 1^ r i d) neben einer S^teil^e minberer Begabungen

anfd)Ioffen, bie (3mppz ber fpöttifd) fogenannten Sflaaarener,

bie, um gana im ©eift il^rer SSorbilber fd)affen au fönnen,

aud) beren D^eligion annai^men unb fatl^olifd) mürben.

2)a§ geiftige ^anpt mar (Cornelius. 2lu§ feinen 2tn=

fangen aber ptte man fc^mer bie fünftige ©röfee beuten

fönnen. 3rt)ei Porträts unb „aJlinerba, bie SBeberei le^^renb"

finb falte, glatte 2(rbeiten öon flaffiaiftifdier SJlaniriertfieit.

2)ann l^ot e§ i^m bie beutfdie 9f?omantif angetan unb er

ittuftriert ben „^^auft". ^n Siom aber feffelt i^n fofort (ob=

mol^I er nod) ha§ auf ber 3tu§ftettung befinblic^e aJiiniatur»

Porträt einer^ame malt) bie grofee^orm ber^oc^renaiffance.

©r mar nie ^räraffaelit, fonbern fing gleid) mit bem reifen

Ütaffael an. Unter feiner Seitung entfte^^t bie flaffifdfie

2eiftung biefer SSereinigung, ber ?5re§fenal)flu§, au bem ber

preufeifdie ©eneralfonfui S3art^oIbt) ben 2tuftrag gab unb ber

nad^ Stbbrud) feines ipaufe§ in bie Berliner S^lationalgaterie

überführt mürbe. 2)ie ^eime einer neuen ^unft, bie l^ier

oerborgen liegen, finb nid)t aur ©ntmidlung gelangt. S)ie
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(3cf)ä^ung bon (EorncIiu§ unb ben ©einen mirb in bem
SJia^e n)acf)fen, alg rtjir e§ lieber gu einer großäugigen

beloratiben DJialerci bringen merben. Gorneliug l^ätte n)o!^l

iia§ S^üQ ba^u gehabt; er [dfieiterte baran, ha^ er ben Sitten

nid)t ba^ ^rinjip, [onbern bie gorm ifirer 2)arfteIIung

ah\di), ben gebanflid^en :3ni^alt überfcf)ä^te unb i)a§> Xtä)=

nif(f)c bernac{)Iäffigte. Stilen, tt)a§ j^ier entftanb, mar im

©runbc nid^ts al§ eine 5lunft au§ a^eiter ^anb, mit ungu»

reirfienben 3}iitteln in§ SSerf gefegt, ©o errt)ucf)fen au§ ben

23emü^ungen bicfer 51fabemieflüd)tlinge bo(f) nur mieber bic

Hnfä^e 3u einer neuen Stfabemie unb e§ i[t fein 3ufatt/ ^a&

Gorneliug unb 2B. ©tfiabom [päter bie intranfigenteften

Stfabcmicpäpfte mürben.

2ßa§ un§ t)eute bon ber 5^unft ber D^ia^arener nod)

tebenbig an[pri(i)t, i[t ha§i 2anb[rf)aftncE)e unb ba§ Silbni».

Obmol^I auc^ l^ier bie Stnle^nung an bie £luattrDcento=

meifter unberfcnnbar ift, überwiegt borf) bie ^^orberung ber

$Jiaturnad^a]^mung. Stber einer ^^aturnac^ai^mung, bie ficf)

in ber 2anb[(^aft in ber 9^icf)tung 5lo(^§ bemegt unb im

Porträt über eine ftrenge, etmaS trocfene ^ormenburcf)biIbung

nid^t i^inauSfommt. ®ute S9ei[piele bieten hierfür bie §inter=

grünbe auf ben ©(^norr[cf)en religiöfen Silbern, befonberS

ber überaus liebliche SluSblidf auf 3f^om, ber fid) t)inter ben

i^iguren feiner SSerfünbigung öffnet, unb bie Silbniffe bon

8d)norr, OberbccE, Siambouj unb 33 e i t. S)en=

nod^ mirft ein SJialertalent tt)ie (Sbuarb bon §euß,
ber freilief) einer jüngeren Generation angel^ört, burcf) ben

!ü^nen ©tric^ unb bie foIoriftif(i)e 2}ornel)mi^eit feiner ^or=

trätS bon Oberbedf unb bem alten S^eini^art in biefem

Streife ^agl^after i^mitatoren ma^rliaft befreienb. Tlan ber=

gißt 3u Ieirf)t, ha^ beren eigentticfier SReij eben bo(i) nur in

ber S^iacfia^^mung ber ))rimitiben 3JJeifter beftei^t. ^t mel^r

il^re 5ßorträt§ an ©elbftänbigfeit gewinnen, um fo ärmlid)er

ftettt fiö) il^re Begabung l)erau§, mie in ben fpäten SSilbniffen
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SScitS unb bem gänälid) leeren ©elbftportrüt, ha§ Oüerbecf

in feinem 55. ^af}u für bie Sammlung ber Uffi^ien malte.

2Jiit biefer ©ruppe ^ängt eine 9^ei^e bon SBiener 2JlaIern

öor attem burd) il^re romantifd)e ©cfinnung aufammen.

?5 ü ]^ r i (f) unb ber iüngfte üon i^nen, ® t e i n l e, traten in

^om norf) in unmittelbare Segiel^ung gu Oöerbedf. ®urc^

i^r märmereg Temperament bringen fie in bie na^arenifclje

©titftrengc einen Snq meiblicl)er Slnmut. ^^üi^^^id) ift tvo'i)l

ber malerifd) begabtefte ber ganzen ©ruppe unb ber „@ang

3Jiaria§ über ha§ ©ebirge" eine il^rer fd)önften ©d)öpfungen.

dagegen mirft ©teinle als 3Jlabonnenmaler fd)on meid^lid),

glücflid)er ift er aU 3ß^<^nßr unb 2lquarellmaler mit feinen

aRördienfaenen unb iSHuftrationen gu (S^a!efpearefd)en 2uft=

fpielen. 2luf ber 2lu§fteEung überrafd)te er burd) ha^ Porträt

feines Söc^terd^enS, ha§ in ber garbe amar ftumpf unb

unerquicflid^ ift, in bem er aber einen Iinbli(^=tro^igen

©l^arafter in fel^r origineller SSeifc gum 2lu§brucf bringt.

i^uliuS ©d)norr§ älterer Sruber, ßubmig (Sd)norr,

fiatte ben 2Beg über bie 2llpen nid)t mitgemad)t. Slber er mar

nod^ mäl^renb ^forr§ unb OüerbedS 2tufentf)alt in SBien mit

biefen unb ben S3rübern Dlioier auf ha§ ©tubium ber in ber

S3elöeberefammlung öertretenen alten beutfc^en unb italieni=

fd)en SJieifter gemiefen morben. 2luf ber SluSftettung finben

fic^ öon i^m ^mei 2anbfd)aften mit eigentümlich meiträumiger,

menn aud) nid)t gana organifd)er ©ebirgSf^enerie. (Sbenfo

unberül^rt öon italienifc^en ©inflüffen bleibt ^erbinanb
öon O l i ö i e r, beffen 2lnfid)ten au§ bem ©alaburgifd^en

mit frifd)en gefunben ©innen gefet)en finb. ©rft in feiner

^beal=2anbfd)aft öon 1840 bringt er bem @efd)mad ber

Gornelianer feinen öerfpäteten S^ribut bar. Ötlmlic^ mie

2Jl r i ^ öon © d) m i n b, ber al§ ©d)üler ©d)norrS

begann, um bann fpäter nod) einmal, al§ il}n ber ^uf beä

Cornelius nad^ 9Jiünd)en 30g, in ben S3ann!rei§ ber ^la^a^

rener au treten. ^Jlidit au feinem §eil. ©eine frü^eften Silber
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geigen il^n norf) im 23e[i^ eines 3JiaIen!önnen§, ha§ fid) unter

bem ©influ^ ber (5orneIiani[(f)en ^artonfunft rafc^ öer=

flüd)tigt. Slber [ein entgücfenbeS ©qä^Iertalent, bie poeti[d)e

©timmung feiner ä)lnrd)en unb 9^ei[ebilber merben für ha§i

gut beutfd)e ©emüt, bem e§ auf bie malerifd)e Qualität nicfjt

anfommt, immer ifiren diti^ befiaüen. 2Bie bürftig in biefer

S^iidltung felbft ein mit ?^ug fo gerüf)mte§ 23ilb mie bie

2Jiorgenftunbe ift, lel^rt fc^on ein S3Iicf auf griebric^§ 2}^äbcf)en

am ?5enfter, gefcf)n)eige benn auf bie tecfmifc^ fo öoUenbeten,

in ber malerifdien 2iufrf)auung auBerorbentIicf)en ^nterieurä

öon S?erfting. 21I§ feltenen ®aft beherbergte bie 2(u§fteIIung

©ci)tt)inb§ früfieften 2)lärd)en=3t)Hu§ bom 2tf(i)enbröbel. ^n
ber ©rfinbung finb bie öier großen unb eine Unjat)! fleinerer

3)arftettungen bott fprubeinber (ginfätte, in ber monodiromen

SSiebergabe gemä^^ren fic eine reine ^reube, bie §arbe ber

einzelnen Silber ift erträglicf), burcf) beren 3wfaiT^iiiß^[teIIung

aber mir!t fie biStiarmonifd^ unb bod) flau, oi^ne 5Rf)t)tf)mu§

unb 2tf5ent. S)a§ fd)limmfte iebod) ift bie bon ©diminb bagu

!omponierte Umrahmung, beren !ümmerlic^e ©tillofigfeit ben

©inbrucf be§ 2öerfe§ be^errfd)t.

©in ^ünftler, ber nod) in biefen ^rei§ gel^ört, obmol^l

feine ^auptmerfe bie 3u9eprig!eit gur Dbferbang ber

9la3arener nic^t berraten, ift ^x. 2Ö a § m a n n. ©ein

2eben§tauf aber mar programmatifd^ na^arenifd). ^n §am=
bürg geboren, !am er früf) nacf) 2Jiünd)en, mo er bemunbernb

3U (SorneliuS aufblidte. Über ©übtirol, ha§ i!^n längere

3eit feft!^ielt, 30g er nad) S^tom, um ftc^ bort Oberbed an3u=

fd)IieBen. (5r mürbe fat^olifd) unb blieb bis an fein 2ebenS=

enbe ber ipeimat fern. ®ie ©elbftbiograp^ie, bie babon

ergäl^It, ^at S3ernt ©rönbolb beröffentlid^t, ber au^ bie

SBerfe beS 2JiaIer§ au§ ber 23ergeffenf)eit ^^erbor^og. S)ie

;3a!^rf)unbertau§fteltung l^at fie gum erftenmal einem gröfee«

ren ^ublÜum borgefüfirt. (S§ finb tebiglid) ^ugenbmer!e,

meift au§ ber borrömifd)en 3^it- ®iJi religiöfeS S3ilb finbet
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fic^ nicfit barunter, nid)t§ al§ 2anb[d)aften unb ^Jorträt§.

S)ie Sanb|d)aften tvhUn überra[(i)enber, fie [te^en auf einer

©tilftufe, bie man in biefer 3eit (um 1830) nicf)t ermartet.

©ie teilen mit benen ber früfjen Hamburger bie e^^rlicfie un=

afabemifcfie 2trt ber D^turroiebergabe, nur i[t SBaSmanns

Sec^nif meniger üngftlid), ja mandimal gerabegu imj3reffioni=

fti[cf) lodEer unb farbig, dagegen ^aben feine SSilbniffe etma^

^rimitibe§, nid£)t in bem ©inn einer 9^acf)a^mung ber primi=

üben äJleifter mie bei Oöerbed, feine 3a9^aftig?eit fd)eint

bielmei^r berfelben Ouelle gu entfpringen tt)ie bei jenen, bem

93emu^tfein, einer ungemol^nten aber n)id)tigen Slufgabe

gegenüberguftel^en. ^n bem (Streben einer möglirf)ft inten=

fiben ß^arafterifti! ber ^erfönli(i)!eit mirb ein leic!)ter Bt^ong

in ber ipaltung ber ipänbe, in ber Stellung ber Stugen, bie

oft gerabeau§ bliden, anä) menn ha§i ®efid)t fid) nad) einer

anbern S^tiditung menbet, fühlbar. S)iefe ^Befangenheit ^at

3)lartin9^o^ben§ ©o^n g r a n 3 böllig abgelegt, ©eine

gmei Porträts, bie einzigen, bie bon i^m ejiftieren follcn,

geigen bei einer gleid)en ^ntenfität ber 2Jienfd)enfd)iIberung

eine grofee Unge3mungenl)eit ber 2(norbnung. 2ßie bie §änbe

ber jungen ^xau miebergegeben finb, ha§ !önnte Sngre^

!aum fd)öner mad)en, mobei nidit 3U bergeffen ift, ha^ biefer

bamal0 al§ 2)ireftor ber fran^öfifdien Hfabemie in 9tom

m eilte.

S'lagarener reineren 2öaffer§ finb bie gleid)fatt§ in ipam=

bürg geborenen SSictor (Smil i^anffen unb ber \xui)=

geftorbene (Srmin ©pedter, ber feinen ^ugenbgenoffen

al§ ber genialfte erfd^ien. Seibe !amen über 2Jiünd)en=(SDr=

neliu§ naä) 9flom. ®e§ erfteren ^arftellung eine§ guten

Wirten gibt mit ber trefflid)en SJIobeKierung be§ Städten

eine l^ol^e SJleinung bon feinen ^äi^ig!eiten. ©ie muffen un=

gemö!^nlid)e gemefen fein, menn i^m mirftic^ bie 2X!tftubie

nad^ einem f^reunbe, bie auf ber 5Xu§ftettung noc^ unter

SSa^mannS 5Jiamen ging, ange^^ört. 5)iefe§ 1829 gemalte
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S3ilbcf)en bcrrät eine ©rö^e ber ^ormanfc^auung unb eine

(Sm)3finbung für bie foloriftifd^en diti^t be§ bon 2irf)t unb

Suft um[pielten nadten SlörperS, bie bamal§ noc^ niemanbem

abgefel^en merben fonnte. S3on ©pecfter^ Silbern bermögen

nur [eine Keinen ^orträt^ gu intereffieren, beren osfetifdie

331utleere ii^n für ba^ S'iagarenertum präbeftiniert erf(f)ei=

nen lä^t.

®iefe anlegt genannten ^ünftler leiten auf ipamburg

über, ©ic^er ift e§ berechtigt, bei einer 33Drfü]^rung bei

beutfd)en S^unft im 19. ^afir^unbert bie örtlirfie 3uffl^i^ß"=

geprig!eit in ben SSorbergrunb 3U ftetlen. (Sine fofcEie @in=

teilung mirb natürlich) fo menig mie irgenb eine anbere reftloS

aufgellen. 93ei ber ^reiaügigfeit ber Slünftler fann bon einer

ftrengen Sofalifierung nirf)t bie Stiebe fein. 5l6er biefe (5in=

teilung ]^at boc^ ben S^orteil, ein lebenbigc§ S3ilb ber rt)ir!=

lid^en SSer!^äItniffe mit if)ren bielfacf) burc^einanberfpielenben

S3e3iet)ungen 3U geben. Unb au^erbem finb gemiffe 6r=

frf)einung§formen ber fünftlerifdfien 33etötigung mieber mel^r

ober meniger ftor! an beftimmte ^unftgentren gebunben. ©o
bilbete für ba§ 9^a,5arenertum, mag e§ aud^ nacf) aßen Seiten

®eutfd)Ianb§ auSgeftral^It l^aben, 9flom ben äJlittelpunft. S)ie

übrigen ^auptgruppcn finb burcf) bie Stfabcmieftdbte gegeben,

bie ja ni(f)t nur bie Sernenben anzogen, fonbern aucf) bie

fertigen Slünftler feft^ielten. ©ine ©onberftellung nahmen

bie beiben großen unb reidien ©täbte ^ranlfurt unb ^am=
bürg ein, bie, obmol^I fie feine 5tfabemien befafeen, bo(^ ein

eingefeffene§ Slünftlertum bon einigermaßen lofaler ^^örbung

ernäl^rten. Hamburg fam auf ber 2lu§fteIIung, bem tatfäcf)=

lidfien 3uftanb bielleirf)t nid)t ganj entfpred^enb, beffer gur

©eltung, ha f|ier fc^on gan3 gietbemufet gefammett morben

mar unb bie ^unftl^aHe \f}i reicfieS SUlaterial bereitmititg

l^erliel^.
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SSon atten ipamburger Slünfttern ift ^ ^. 1 1 o $R u n g c

jebenfallS ber mer!it)ürbigfte — eine probtematifö)C Statur.

(5r t[t Tlt}\üUv unb fdjreibt eine tu iffen[cf)aftitele Farbenlehre,

jebe S3Iume, jebe ?^arbe ^at il^m eine fijmbotifc^e 99cbeutung

unb er fie^t in ber S)arfteIIung üon Suft unb 2icf)t unb

bemegenbem 2tbtn bie Stufgabe ber SJialerei, er fpric^t bon

ber neuen ^unft unb malt mit ben 3JJitteln unb in ben 2tn=

fd^auungen ber alten. S)cr dlul ber Segrünber ber i5reilid^t=

maierei 3U fein (ber [ogar bie ©rrungenftfiaft ber folgenben

Generation bormeggenommen), für ben eingclne <Sä^e feiner

©c^riften angefül^rt werben fönnen, tiefe firf) angeficf)t§ feiner

Saaten mä)t fefti^alten. ^afe man gerabc biefeB in itinen

fuci^te, l^at ber S3etrad)tung feiner 2Ber!e gefcf)abet. ®enn

D^unge ift ein mirftidfier 5?ünftler bon ftarfer ©mpfinbung

unb großer geiftiger 3Regfam!eit. ^n ben beften feiner Silber,

bem ^ortröt ber (Altern unb bem ©etbft)? orträt mit feiner

f^rau unb feinem ©ruber, errcid)t er fogar eine monumentale

®röfee. SIber ber 3cif^tiung fel^It bie 6id)er^eit unb ba§

SKalmer! ift unbel^ilflicb unb bon fd£)rt)erer, rei^lofer ^atht.

Unb bor allem laffen bie Silber ba§ bermiffen, mo§ man in

il^nen ermartete, bie SBiebergabc bon Suft unb 2icl)t im ©inne

be§ ^leinairi§mu§. ©eine giguren finb in§ f^rcic gefegte

2ltelierporträt§ mit ben bunleln, bon 3^efle£en erl^eßten

©(i)atten be§ gefcl)loffenen $Raumeg. ©elbft ha^ mciteft bor»

gefdirittene 2öer!, bo§ ^^ragment be§ 2Jlorgen§, in bem ber=

fucl)t mirb, bie ^rüi^liclitftimmung ber Sanbfc^aft n3ieber3u=

geben, ^eigt in bem nacCten 5linber!ör^er bie 9}?obettierung

ber 2ltelierbeleud)tung. (Sr ^at bie Probleme ber neuen

äHalerei in SBorten formuliert, aber in feinen SScrfen l)at er

fie nocf) nid^t gelöft.

Stieben 3flunge intereffiert am meiften ^uliu^Olbacf),
ber !leinere 5lünftler, aber beffere 3Jlaler. 2Bie jener ift er

jung geftorben unb man mufe, um fie nicE)t ungeredE)t eingu»

fcf)äfeen, fid) gegenmärtig galten, ba^ mir bon beiben nur
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^ugenbmerfe Befi^en. (Sr i[t ein früf)reife§ Salent. Scinal^

ein ^nobe nod), [(i)afft er bie 93ilbniffe feiner ®ltern unb

Tanten, bie burrf) bie treue S3eobad)tung gu ben lebenbigften

2)Dfumenten ber 3^^^ gepren. (Sin 2(ufentbalt in 2]?ünd)en,

n)o er in ben ^rei§ be§ SorneliuS fommt, be§orientiert [eine

üeinbürgerlic^e Begabung, bocE) fd^eint e§, al§ f)ätte er bie

^raft gehabt, firf) lieber au fic^ ^urücfäufinben. Unter feiner

?^irma gel^t ha§ befte 33ilb be§ ipamburger ®aal§, ber alte

SRüEer, bor bem jebem ber ^amt 2eibl§ auf bie Sippen

fommt. ;[5nbe§ ift biefe§ S3ilbni§ faum üon Olbac^ unb h)af)r=

fd^einlid) nic^t einmal in Hamburg entftanben. Übrigens gilt

für Olbadf), rt)ie für 9^unge unb 2Ba§mann, maS in erl^ö^tem

SJlafee nodf) für bie eigentlicf)en S'iaaarener gilt, bie alle !eine

2Jieifter ber garbe maren, boB fie SJleifter ber 3ß^'^"""9

maren. ipier bringen fie ii^re Intentionen burci)au§ rein unb

ftar! 3ur ©eltung. aUialerifd^ mirfen natürlid^ aurf) ilire !ßiiä)=

nungen nid)t (mit menigen 2Iu§nal^men mie bie 2ßa§mann§),

aber bie feine Sinie umfcf)reibt mit empfinbungSboHer 23e=

ftimmtl^eit bie formen. 9'li(i)t mie bei il^ren ©emälben mirb

bie (Strenge ber ©efinnung burcE) ben Tlanqd an können

berbä(i)tigt. ©erabe für biefe 2)eutf(f)en ber (5orneIianifcf)en

9flic^tung bot bie Sammlung ber ioanb3eicf)nungen eine not=

menbige unb mal^rl^aft erfreulicf)e (Srgän3ung.

©ine bebeutenbe SfloHe fpiett bie 2anbf(i)aft§malerei in

Hamburg. 2)ag frül^efte S3eifpiel mo^t (um 1810) ift ha§

Panorama ber Sinnenalfter bon 6; l^r ift off er @u]^r.

5Rein fünftlcrifc^ genommen, ein mäfeige§SSer!, aber e§ finben

fic^ ha Uferpartien mit Käufern atoifrfien SSaumgruppen, bie

burc^ bie frifd)e, gong unfonbentionelle 2(rt, mie ha^ gefetien

ift, überrafd)en. ©utjr mar ber Se^rer bon Olbad^, beffen

ängftlic^ gemottet S3itbcE)en ber ^etriürcEie ein S3eleuc^tung§=

Problem pbfrf) belEianbelt, unb bon © ^ r i ft i a n 3JI o r g e n=

ft e r n, bem eine Sfieil^e Iteinerer fein beobarf)teter, ftimmung§=

botter Sanbfc^aften angepren. 2)ie breitere ^rt beS 23or=
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tragS üerbanft er moiE)! feinem 2lufentf)alt in ^openl^agen.

@u]^r§ (Sinflu^ fdfieint aucf) bei ipermann ^auff =

mann, ber fpäter in Tlmä)tn berflad^t, bei SS o 1 1 m e r,

bei SS a I e n t i n 9fl u t ]^ §, ber bann ben ©üffelborfer ©infrufe

ol^ne ftar!e (Sd)äbigung ertrug, unb bei anbern nad)gemir!t

3U fiaben. 28ie ein (namentlich) in ber ßuft) mobernifierter

9f?ui§bael tvivU ber ge[cf)macIboIIe „SBIidE auf ipamburg" bon

bem gang jung berftorbenen 2t b o l f 6^ a r I. ^oä) ^ot e§

feiner biefer madferen 5?ünftler ^u ber g^reii^eit unb ^raft ber

2Ba§mannfcf)en 9^aturfd)ilberungen gebradfit. Stuffallenb ift,

ba^ bon all biefen ©öi^nen ber großen ^afenftabt nicf)t einer

(bon gelegentlid^en unb uner^^eblic^en StuSnal^men abgefel^en)

fein ^ntereffe bem SJleer, ma§ ja bei ber Sage Hamburgs
nocf) begreiflich erfcf)eint, [aber aud^ nic^t bem ©d^iff, bie=

fem bie 5|S:^antafie be§ ^ünftlerS mie be§ Eüftenbemo'^nerS

gleicf) anregenben tebenbigen Organismus pgemenbet l^at.

^em S3ebürfni§ nac^ SJiarinebilbern mufete ber au§ ^open=

l^agen eingemanberte @tfer§bergfrf)üler Tldht) gu genügen

fucfien.

SSon ben Tlakin ber Oftfeeftäbte bermoditen nur 3mei

S)an3iger, ^o^ann ^arl (Sd^ul^ unb @ b u a r b

SDIetjerl^eim, gu intereffieren. S)er erftere f)at in feinet

i^ugenb ha§ Forum romanum, in flarem, etroaS fcfiarfem

£i(^t aber treu unb unfonbentionett gematt unb fpäter bie

Sänge S3rüdEe in ©anaig unb eine gro^e Stuftest ber ©tabt.

©er te^tere, ein ©ol^n be§ ©tubenmaterS ^art ^rieb =

r i rf) 2Ji e t) e r ]^ e i m, bon bem ein in feiner ©(^tid^tl^eit

nirf)t unebenes SJiönnerporträt au fetien mar, bot in feiner

Sanbfd^aft auS ber Umgebung ©anaigS frifct)e menn aud^

tedinifdf) unfreie Strbeiten. ©einen din^ aber berbanft er

ben erft nac^ feiner S^iebertaffung in SSertin entftanbenen

gtatt gematten ©enrebitbern aus bem bäuertid^en Seben, bie

an SBatbmütter gemahnen, aber ol^ne feine S'laturfülte unb

o^ne feine ©onne. ©iner 3^if<^enftufe gepren bie ^eget»

13
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ge[ellfrf)aft unb ber ©rfiü^enfönig an, bie in ücinftem S^lal^men

länblicfieS S^reiben naiö unb mit anf(i)aulicf)er Sebenbigfeit

iriebergeben.

"^tx ernften norbbeutfc^ nüditernen Hamburger Slunft

gefeilte [id) auf ber StuSfteHung aU ©egenftüd bie meit

rt)eniger tiefgrünbige, aber finnüc^ fro^ß/ im farbigen 2tb=

glanj ber ^inge fdimetgenbe Söiener äJ'Jalerei. 2tud) bie mit

bem urfprünglid^en unb bem abgeleiteten Sfiagarenertum in

Seaiel^ung fte^enben Sl^eifter fiaben if)rer ßebenSfreubigfeit

!eine all3u großen Opfer gebracf)t. ®icfe gefunbe, tem)3era=

mentüolle, fid) naib an ber @^ön!^eit ber 9iatur ergö^enbe

2trt ^at in g^erbinanb SöatbmüIIer i^ren glän=

^enbften 2Iu§brud gefunben. @r mar ber geborene SWaler.

S)ie ?5arbe l^at für ii^n feine auggeflügelte, jenfeitS be§ finn=

lid)en S^eigeS liegenbe SSebeutung. Obmo'^t er felbft 2(fabemie=

profeffor mar, finb feine Silber fo menig afabemifd) al§

möglief). @r berliert in feinem 2fugenblicf bie ^üf)Iung mit

ber Statur, ja er I)at einen großen ©d)ritt öormärt§ getan

in ber 33emältigung i^rer (Srfcfieinungen. Seinen SSienern

freifid), bie für feine pau§badigen Sauernfinber fdimärmten,

fam ha^ nid)t 3um 39emu^tfein. (grft unfere 3ßit, bie i^r

Sfuge für bie Söfung malerifd^er Probleme gefd)ärft l^at, er=

fannte in il^m ben S3a!^nbred)er. @r ift einer ber SSorläufer

be§ ^leinairiSmug, ber entfd)iebener aU anbere bie im ftarfen

(SDnnenfid)t Ieud)tenben f^arben miebergugeben fud)te. SBenn

er babei gumeilen 3u einer fiarten SSunt^eit fam, fo lag ba^

baran, ha^ er, ber einen feinen @inn für bie buftige (5r=

fdieinung ber ^^erne ^atte, nid)t in gleichem Tla^t bie 2uft=

töne auf ben ^^arben be§ erften ^Iane§ beobaditete. tiefer

SJlangel an S;oneinf)eit mirft befonberS bann empfinblid),

menn er ben S3orbergrunb feiner SSilber au§ bem 2Biener=

malb, mie er gerne tut, mit grellfarbig angetaner S3auern-
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jugenb ftafftert. SSüIbmüIIer iiattc fo toenig tute SJlengel ha§

foIoriftifd)e Problem ber ?^reili(i)tmalerei erfaßt, obmo^l jener

an einem Übermaß bon ^arbigfeit unb bie[er an ?5arbIoftgfeit

leibet. SSortrefflic^ i[t SöalbmüHer aud^ al§ Porträtmaler.

®en äuBerli^ menig reiaüotten ©amen ber norbbeut[cf)en

@6ene, ben Spanten, ©c^meftern unb S3räuten ber jungen

ipamburger, fefet er bie fef(i)en SBienerinnen entgegen, benen

nocf) im Sllter bie 2eben§Iu[t au§ ben Siugen bli^t. ^mt
trie biefer fd^ilbern i^re aJlobeHe mit ed)ter ^Jlatürlidifeit, o^ne

ben geringften !onbentioneIIen 3ug. <SeIbft bie 2lu§bru(i§=

mittel [c^einen ficf) bem Xtjpu^ ber ©argefteHten an^u^affen.

Sei Otbarf) unb ©enoffen ein ernfter, fd)rt)erer S^on, nur ^ier

unb ba eine fc^ücfiterne ?^arbe mie ein berIorene§ 2ä(i)etn

unb eine müf)[am gögernbe SSortragSmeife, SBalbmüHer aber

fd^melgt in ben ^^arben bunter ©diale, fc^iUernber ©eiben»

ftoffe unb baufc^iger 9Jiäbcf)en!Ieiber unb mic tieb!ofenb

gleitet fein IeicE)ter, ge[df)meibiger^in[elftricf) über bie ^^^ormen.

(Sein [(i)önfte§ Porträt ift bennod) ha§ eine§ alten §errn, be§

ru[fifdf)en ©efanbten am SBiener ^of, ©rafen 9^a[umoff§Itj,

eg ift fo boHenbet mie ein ipolbein, an ben e§ auc^ burcf) bie

3Keifterfd^aft erinnert, mit ber ba^ le^te detail bel^anbelt unb

bennorf) ber fc^fagenben 2öir!ung be§ ^opfeS untergeorbnet

ift. @§ ift moi^I aud) fein Qn^ai, ha^ mir bon Sßatbmüller

fo gut mie feine ^et^riuTtScn lennen, mä^renb bie ipamburger

i^r S3efteö gerabe mit bem Sleiftift gaben. Wandet ber

SBiener ^orträtiften fommen SBalbmüIIer nal^e, mie ber füB=

lid^ere 2) a f f i n g e r, mie 2) a n !) a u f e r, ® l) b I, ber iunge

?ßetten!ofen unb 2t m e r t i n g, ber bon feiner englif(f)=

frangofifcfien ®cf)ulung eine neue S^lote beibringt, bie ficE)

befonberS in ber Söal^I raffinierter ßicf)tfü]^rung äußert. (Sr=

rei(i)t aber fiat il^n feiner, ebenfomenig mie in ber Sanbfc^aft,

obmol^l ^ e 1 1 e n f f e n, ber in ber SSelt fierumfam, feiner

(SdE)iIberung ungarifcf)en §irten= unb QiqtumvUhzn§^ eine

internationale ^^arbenfultur ^ugute fommen lie^, bie bem

13*
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origineEeren SBalbmüEer no(i) fe{)lt. SSiel ß^^arme ^ai aurf)

bic bormär3li(i)e ©enremalerei ber ® a n 1^ a u f e r, f5 c ^ ^ i/

(Sd)inbler, 3:^reml, bereu teidE)te Sentimentalität, meiere

©ra^ie unb frö!f)Iid)e ^^orbigfeit eng mit bem SBoben ber

^ai[erftabt berit)acf)fen ift. ®a§ S3ilbd)en öon (5. (5 n g e r t,

ber §au§garten, erinnert an bie trauIicEie ^leinftabtpoefie,

öon ber ©d^minb ausgegangen ift, übertrifft ifm aber an

?^eiul)eit ber malerifd;en S)arftelluug. 33on bem au§ ^^xanl=

fürt nac^ ber S^aiferftabt eingemanberten ^ a ! o b 2t 1 1

maren ein gutes 23ilb ber nocf) turmlofen ©tefanSürcfie unb

bon feinem uralt gemorbenen ©ol^n 91 u b o l f, beffen (ScE)n3er=

gemicf)t freilidf) auf feinen minutiöfen ©uafd^en unb 2lqua=

reffen liegt, 3it)ei feiner frühen ^ugenb angeprige, an maleri=

fd^er 2Bir!ung aber ben f^jöteren 2ßer!en überlegene 2lnfi(i)ten

aus 33enebig gu feigen.

(5S ift mol)l feine t^rage, ha^ in ber erften ^älfte be§

19. i^al^rl^unbertS, maS ©tär!e unb ©igenart ber ^Begabungen

betrifft, Söerlin an ber ©pi^e ber beutfcf)en ©täbte ftelit. ^tt^ar

l^atte ß^liobomiecfi feinen ©tift eben auS ber ipanb gelegt.

2lber ©ottfrieb <Bd)ahotv lebt bis anS (Snbe ber ^eriobe, unb

tvtnn er au6) als S3ilbl)auer fid^ groffenb gurüdEgiel^t, fo fdiafft

er boc^ noc^ mit bem 35lei bie !öftlid)ften 3^i<i)iiiiii9ß" ^^^

fielet beobadEitenb unb fritifierenb als fünftlerifdieS ©emiffen

l^inter ber l^erantüad^fenben ©eneration. 2luS biefer ragen

f^tang Krüger unb ber adfitgel^n ^ai)xt jüngere SJlengel als

bie bebeutenbften empor. ^rügerS 2lrbeitS!raft mar enorm.

®ie 2luSfteffung geigt au^er galilreidien ^afteffen unb 3ei^=

nungen 34 S3ilber bon il^m, barunter Sliefenleinmanbe mie

bie ^Paraben unb bie ^ulbigung. 2lber ungegäl^lte Silber

befinben fid) nodf) im SSinterpalaiS unb in S^^^^M^ ©felo,

in ipannober, in ben föniglidien ©cfilöffern, in ben ^afinoS
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ber ©orberegtmenter unb fonft im ^riüatbefi^. (§ine öffent=

Iic{)e ©ammlung [dieint fid^ aufeer ber 3'iattona(gaIerie nie

um ifm ge!ümmert gu l^oben. Unb bocf) ift er ein magrer

unb großer 2Jialer, menn auä) bie Slnforberungen, bie burd)

bie 9fleprä[entation§6ilber an il^n geftetit mürben, i^n manc£)=

mal 3U einem etma§ äuBerlid^en Setrieb nötigten. ömmer=

l^in beftid^t aucf) ba nod) bie ^ßorne^ml^eit ber Stuffaffung,

bie ©icf)erl^eit ber 3si<i)nung unb ba§ tüdfitige, felbft gtängenbe

SJlalmerf. 2tlg Kraftprobe [te^en [eine ^arabebilber obenan.

S)ie ^arabe auf bem Dpernpla^ oon 1829, bie Krüger im

2tlter bon 32 .^a^ren fcf)uf, unb bie bor bem 6tabtfrf)to^ in

^otSbam bon 1840, auf benen beiben 9^i!oIau§ I. fein

Küraffierregiment bem König ^^riebric^ Söil^elm III. bDr=

fül^rt unb bie mieber in un^ugänglidien ®emäcf)ern beg

Petersburger 2öinterpalai§ berfd^minben merben, übertreffen

in ber SSerteilung ber ajkffen, ber SBeiträumigfeit be§ <Stabt=

bilbe§ unb ber @in^eitli(^!eit unb @c^ön!^eit ber S^onmirlung

bie äl^nlid^en S3i(ber auS !öniglid)em Sefife. .^ier mie bort

bietet bie 23erfen!ung in ha§ ©in^elne einen unerfcE)öpftid)en

©enufe. ®a§ S3erlin ber bamaligen 3eit erftel^t in boller

Sebenbigfeit. S)a§ militörifdie ©c^aufpiel, bem bie Slufgabe

galt, ift in ben SRittelgrunb gerürft, um überfeinen merben ju

!önnen unb boc^ finb bie fteinen gigürd^en mit einer tm=

preffioniftifdien Sreffficfier^eit gegeben, bafe bon ben fürft=

liefen Seilnel^mern jeber mit ^Jiamen benannt merben fann.

^m SSorbergrunb aber fielen im loderen ©ebränge bie SSer»

treter be§ geiftigen 23erlin {ha§ äJiensel merfmürbigermeife

nie feftgefialten i^at), bie Künftkr, ben alten ©d)abom in

i^rer äJiitte, @dE)riftfteI(er, ©etel^rten, Diplomaten, ©cf)au=

fpieler unb @d)auf|3ielerinnen. ©in S)o!ument bon l^öc^ftem

i^iftorifdien Söert burd) bie auBerorbentlic^e ^orträtäf)nIid)feit

ber S)argefteEten. ®od) nid)t minber bebeutenb al§ !ünft=

IerifcE)e ßeiftung burc^ bie freie @id)er^eit, mit ber bie ^^iguren

^ingeftettt finb, bie bei atter Klein^ieit breite malerifd)e S9e=
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l^anblung, bie SDIeifterfd^aft, mit ber bog @toffIicf)e bet)anbelt

ift. @§ bürfte tüenige bcutfd)e S3ilber ber 3ctt geben, bei

benen man mit gteidier 'Qxtüht [efien mürbe, mic e§ gemalt

ift. ®abei ift bie ©d)önf)eit be§ ^infelftridf)§ burdiaug nicEjt

Selbftgmecf, er ift f(f)ön aU Inappfter 2tu§brucf für bie leben=

bige (Srf(f)eiuung. S)iefe (SigenfcEiaften !ommen in üoEftem

SJJaBe in ^rüger§ Heineren S3ilbern 3ur ©eltung, bem 2lu§=

ritt beg ^ßrin^en 2BiIf)eIm, bem ^prin^en Stuguft, ber ^ürftin

ßiegnife, feinen ©dimiegereltern unb bem frf)Dnften unter

aEen, bem 5ßorträt eine§ jungen, flug in bie Söelt blicfenben

2}iäbcf)en§, ha§ einen ^^elbblumenftrau^ in ber §anb l^ält.

^ferbe unb ipunbe, bie 3u ben 2tu§ftattung§ftücfen feiner

^oraben gef)ören, f)at Krüger aurf) gern einäeln befianbelt, e§

babei aber feiten 3U einer gtüdflidfien S5ilbmir!ung gebrarf)t,

obmof)I ifim bie Söiebergabe ber Siere feinerlei ©rf)mierig=

feiten bereitet. 9iur ein paar Heine ^arftettungen, „5tu§ritt

3ur ^agb" unb „§eimfe^r", 3ei(i)nen fidE) burcE) eine feine

minterIidE)e (Stimmung au§. S)aB Krüger auc^ al§ 2anb=

fcf)aft§mater in erfter S^teil^e fte^t (obmo^I er fidE) bei ben Ianb=

f(^aftlid)en ipintergrünben üon (Sd)ülern unb ^^reunben fielfen

liefe), l^at f(i)on bie ^PotSbamer ^arabe bemiefen, er gibt

aber and) auf einem Porträt ^riebrid) SBiIl^eIm§ III. am
nieberen ^origont einen S3IidE auf Berlin mit bem ^reu3=

berg unb einen barüber l^ingleitenben ©onnenftreifen mit

breiter ©i(f)erf)eit. ®iefe ©irfierlieit, bie Krüger bon bem

erften bi§ gum legten SSilb (fomeit mir fie !ennen) begleitet,

bie Unbeirrtfieit bon fremben ©inflüffen, bie Unbeben!Iitf)feit,

mit ber er jeber Slufgabe 3u Seibe get)t, ift ha^ (5l^ara!teri=

ftifdE)e an it)m. 23ieEeicf)t ift e§ gerabe ba§ — ein 2Jlanget

an innerer Stnteilnal^me — , maS i^n üeri^inbert, ein gan^

grofeer £ünftler gu fein.

SSeniger üon bem SJlaler al§ üon bem St\6)ntx Krüger

gel^t eine gerabe Sinie 3u 2tboIf oon OJ^engel. '^a6)

ber üor !aum ^afire^frift üeranftalteten 3Jlen3eI=5tu§ftettung,
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bic einen fa[t tücfenlofen ÜberblicC über ha§ (S(i)affen beS

2JJei[ter§ geboten l)at, fonnte eg ficf) nur barum Ifianbetn, bie

§au|)ttt)pen [einer ©ntmicflung gu c^araÜerifieren. ®§ treten

neben eine 2(u§tt)al^l ber fö[tlid)en i^ugenbmerfe, bie unS

l^eute fo biele für ben ^ünftter mie für bie beutf(i)e ^unft

unerfüllt gebliebene ipoffnungen enthüllen, bie beften ber

^riebrid)§bitber unb feine lefete grofee Schöpfung, ba§

SSatamerf.

©Ine feffeinbe, menn aud) beunrul^igenbe ©rfcfieinung,

ift ber früI)öerftorbenc 2anbfcf)after ^arI33Iedf)en. @r

malt einen S3Iidf auf ipauägärten unb S)ä(f)er wk SJienjel,

boc^ bor if)m, eine gabrit mit raurfienbem ©df)Iot, mie fie

bamoB nod) niemanb malte, babenbe 9^^mpf)en unb lungernbe

?5aune mit SSöcfUnfdier ^oefie, er fielit in ben !iefernum=

ftanben Ufern ber ipaüelfeen bie grofee S^orm, er fin=

bei fjarben bon ungemof)nter ©tärfe für bie berfengte

italienifcf)c ©ommerlanbfc^aft unb mögt im ^almen!^au§ ber

^faueninfel bie feinften Slbftufungen bon @rün unb garte

blaue ©(f)atten. Sieben biefem bemeglidfien ^ünftler, ber

e§ norf) 3u feinem ©til gebrarf)t i^at, obmol^l i^m ha^ ©treben

nacf) ©til im S3Iute liegt, fcf)afft in ruhiger ©ic^er^eit

©buarb ©ärtner feine 2(rdC)tteIturbiIber. ©(i)üler bon

©ropiuS, ^at er feine ^auptanregung bocf) mol^I bon Krüger

erl^alten, ja, bieEeid)t ift erft burcf) beffen beftellte ^arabe=

bilber ben jungen 33erlinern bie malerifd^e ©c^önl^eit ifirer

©tobt aufgegangen. SSon ^06), S3rücfe, ipin^e, Stl^I»

b r n befi^en mir berliner Stnficfiten, bocf) ragt feiner an

©ärtner l^eran. ^n feinen großen S3ilbern be§ (Sd)Io^^ofe^

mit ben breiten Haren ©(^attenmäffen unb ber lebenbigen

©taffage, fönnte man noc^ an Seiotto benfen, bocf) fcf)on bic

§auptmarf)e, bie ficf) mit bunfler ©il^ouette gegen ben flaren

Slbenb^immel ahiithi, ift gang felbftänbig gefefien unb in bem
großen, bon ber Söerberfcfien ^ircfie au§ aufgenommenen

Panorama, mo i^n feine ^ücffid)t auf fonbentionette S3ilb=
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mirfung [tört, finbet er Söne bon öerblüffenber 2öa^rf)eit.

S)ie öa^re^äa^I 1835, bie ba§ Panorama trägt, i[t üon

SBic^tigfeit, menn man beben!t, bo^ aj^en^el feinen Saupla^

mit ben Söeiben er[t um ein ^a\)x^t^ni [päter gemalt f)at.

Slutf) Kummet, ber ber Gntfte^ung unb 2(uf[teIIung ber

großen @ranit[d)ale üor bem 6(^in!eif(i)en 2Jiu]eum öier

S3ilber mibmet, geigt n)enig|ten§ in beren beftem, mo feine

nü(i)terne ®enauig!eit gu feiner S^oninirfung abgeftimmt ift,

boB für SJienaelS S3erigmu§ ber $8oben mot)I üorbereitet mar.

2(u(f) © cf) i n f e l felbft gehört tiier^er, ber gmar feine

etgentlidien 2(rcf)itefturen malt, aber ard)iteftonifcf)e ^l^an=

tafiegebilbe bon einer fonberbar nücf)ternen, Ief)rf)aften ^t)an=

taftif. dagegen berraten feine 2anbfcf)aft§bi(ber bon ^ot§=

bam, bon 9^ügen, bem ipaff ein gang unbefangenes 9JlaIer=

äuge. 9licf)t ha§ gteid^e lä^t fic^ bon 2öilf)elm @d)ir =

m e r fagen, beffen italienifcf)e 2anbfd)aften eine gefteigerte

|3Detifd)e SBirfung anftreben. ©r bilbet eine (Stolpe auf bem

Söege bon Slocf), beffen ®influ| er (neben bemjcnigen Xux=

ner§) in 9^om erfut)r, gu öörfün. i^n feinem Sßefen ift biefer

S3erliner, bon bem großen Stbftanb ber ^Begabung abgefef)en,

fogar bermanbter mit S3öc!Iin al§ ber S)üffetborfer (Sd)irmer,

ber bocE) beffen 2e:^rer mar. ®ie Sanbfc^after (S b u a r b

^ilbebranb unb ip o g u e t (bon biefem faf) man ein

mir!ung§botte§ ©tiileben mit einer gerupften ^ute), bie beibe

©rf)ü(er öfabel)§ maren, fuc^en il^re (Sffefte fdE)on in einem

etmaS äuBerIirf)en SloIori§mu§.

Unter ben Silbnismalern, bie neben Krüger in SSerlin

tätig maren, mie ^arl 23ega§, "Sä ad), SJiagnuS, ift

ber erftere mol)I ber frud)tbarfte unb ein ^ünftler bon fel^r

foliben Clualitäten. %xo^ ber unterftridf)enen 6;:^ara!teri=

fierung mirft ha^ ©ruppenbilb mit feinen (SItern, ©efdimiftern

unb ^inbern frifc^ unb lebenbig. 2Bie S3ega§ f)at auc^ Söad^

fic^ fein türf)tige§ Spönnen bei ®ro§ in ^ari§ erroorben. ^ber

mä^renb feine Siunbbilber mit ben ^ringeffinnen ©lifabet^
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unb aJiarie unb ben grinsen Slbal&ert unb Söolbemar norf)

ein dwaä trotfen altüäteri[d)e§ 2lu§fe()en ^aben, frf)Iägt

©buarb 2)^agnu§ in feinen gefäUig arrangierten, !ün[tkrifcf)

nicf)t übermäBig anfprud)§boIIen S)amenbilbniffen eine 5Jiote

an, ber bie Porträtmaler ber berliner ®efetl[c{)aft bi§ in bie

acf)t3iger ^a^re i^re 33eliebt^eit berban!en. ipier mag 2Ö i n=

t e rH 1 1 e r angefcf)lof[en merben, ber faf^ionable g^orträtift

ber europüifd^en ^öfe, öon bem ein S3ilbni§ ber ^aiferin

Stugufta at§ ^ringeifin bon ^^reufeen burö) ben üorne^men

®e[cf)macf ber garbe auffättt. 2)a§ ftreng ge3eirf)nete 33ilb

einer jungen 9^u[fin bon liebenSmürbigfter ©^Iid)tf)eit muB

feiner ^ugenb angepren, mä:^renb ha§^ g^orträt ber fc!)önen

gürftin SBoron^off bie ganse fonbentioneße ^rad)t be§

aJiobemalerg au§ ber Qtit 9^apoleon III. entfaltet.

S u b m i g E n a u g, ber mit ein paar trefflicl)en ^or=

trät§, bem mo:^lbe!annten be§ ©ammterä 9^abene unb bem

gänälid) unbekannten be§ ®aleriebire!tor§ Söaagen unb ber

noc^ in ^ari§ entftanbenen ^a^enmama, bi§ 3U biefer 3eit

aurüdreid^t, mag ben Übergang 3ur ©üffelborfer ©cl)ule ber=

mittein. 2lud^ ©ottfrieb (S(l)abom§ @o^n SSil^elm, ber bort

Slfabemiebireftor mar, mirb gu bem regeren SSerfe^r ^mifc^en

ben beiben ^lä^en beigetragen liaben. Slber mä^renb in

Söerlin bie ftärfften Segabungen 2lutobiba!ten finb unb au^

aU Seigrer feine S^toHe fpielen, ^eigt ©üffelborf gemifferma^en

bie 2lfabemie in 9ftein!ultur. ^oä) au§ älterer 3cit ragt

^einrid^ ^olbe lierein, ber ein f(^lecl)te§ ®oet^e=S3ilb=

ni0, aber fonft ungemein lebenSboHe 5ßorträt§ au§ ber bürger»

liefen ®efetlfd)aft feiner ipeimat gemalt liat. 33on feiner

^arifer 2el)r3eit bei ©erarb bringt er ein anfel)nli(i)e§ terf)=

nifcl)e§ können unb einen @mpiregefcf)madE mit, ber in ber

probin^iellen Umgebung etma§ berbauert.

(Sine 5Rei^e tücl)tiger Eünftler ging au§ ber ®(i)ule
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<Sd^aboit)g r)crdor. i^uliug ^übner f)at in feiner

^ugenb einige gute 23ilbnif[e au§ feiner ^^amilie unb in bem=

jenigen be§ ®tabtrat§ S)abib ^rieblänber (öon 1833) ein

2Jieiftertt)erf lebenSöotter Siaturmiebergabe gefdf)affen. 23on

ben ©enremalern mar ber n)i^ig d)ara!terifierenbe § a f e n=

c I e b e r mit bem erften (Sntmurf gu feinem „^obS beim

@jamen" unb bem Sefefabinctt üertreten, in bem er ein

S5eIeud)tunggprobIem etma^ nüchtern löft, ©dfiröbter mit

einer ber 33arianten feines ®on 0uicE)ote unb § o f e=

mann, ber fpäter feine S^ätigfeit nad) Berlin berlegte, mit

einigen ©cf)i{berungen au§ bem 2thtn ber ©piefeer, über

beren aufbringlic^en §umor aber nirf)t mie bei ©pi^meg

bie ©(i)önt)eit ber äfialerei l^inmeg^ilft. S)iefem meinfrol^en

illeeblatt gefeilt ficf) )fö i I ^ e l m © o ^ n mit einer altbeutfc^

foftümierten „©emiffenSfrage" bon leibboUftem 2tu§brucf. (S§

ift intereffant, 3U fe^en, mie er biefen erregten %vautnti)pu^

mit ben meitaufgeriffenen Slugen auf feinen (Sd)üler

©buarb bon ©ebfiarbt bererbt, ber freiließ ein

J^ünftler bon anberem 2öudE)g ift, mit feinen beften SSerten

aber fd^on jenfeitS ber ®ren3C ber i^ja^r^unbertaugftettung

ftel^t. S)ie Sanbfc^aften ber beiben Slrf)enbad) boten

ebenfomenig Überrafd)ungen mie biejenigen 2 e f f i n g §

unb © cf) i r m e r § (unter benen fic^ gute S^aturftubien

befanben) ober bie ©enrebilber 2S a u t i c r §. SSofiltätig

fielen bie ^orträt§ bon 2 e u fe c auf, bie ein angenel^meS

bis!rete§ 5?olorit unb eine nicf)t gemöl^nlidie ß^arafteri=

fierung 3eigen.

S)er ernfti^aftefte S^ünftler, ber an ber ^üffelborfer

Stfabemie gelernt l^at, ift ber alläu frü^ berftorbene S^t e t f) e I.

6einc früi)eren Ölmalereien finb tro^ ber fleinen Formate

no(^ leer, ba§ Porträt feiner HJiutter, baS in ber '^tpxo=

bu!tion burö) eine primttibe (ScE)Iid^tf)eit befti(i)t, enttäufc^t

burd) bie lelEimige ^arbe. 2lber in ben ^arton§ 3u ben

2tad)ener Söanbbilbern mäc^ft er über bie blutlofe ^beal=
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fünft [einer Seigrer l)inau§ äu n)idüd)er ©rö^e. S)ie cin=

fadien, leBenSboHen S?ompo[itionen, ba§ ftarfe ©mpfinben,

ha^ in i^nen |3ulfiert, moren ein [id)tbarer ^rotcft gegen

ha^ 5{fabemi[d)e unb mürben aU [oI(J)er aud) aufgenommen.

Stucf) boB S)re§ben für bie beutfrf)e ^unftgef(^i(i)te biefer

3eit öon SSelang ift, üerbanft e§ meniger feiner Stfabemie,

au§ ber SS o g e I öon 33 o g e l ft e i n, öon bem bie 9(u§=

fteUung ein etmaS l^arte§ 35ilb brad^te, ha§ ®aöib b'Slngerg

in feinem Sttelier üorftettt, unb bie 33itbni§maler @ r o B c

unb ^ol^Ie, beren ftjmpat^ifc^e ^orträt^ fcf)on einer

fpateren Sdi angel^ören, I)eröorgingen, aU ^rtjei aufäüig au3

bem 3^orben augemanberten ^ünftlern, bem ©reifämalber

S¥af)3ar 2)aöib ^riebricf) unb htm 9^ormeget

^. (S.. (^. ^af) l, bie beibe in ^openI)agen i^re afabemifrf)e

Sel^rjcit überftanben i^atten. ^riebridf) gei^örte feine^megS

3u ben gan3 Unbelannten. 3)ic 5liationaIgaIerie f)at in

il^rem alten Söeftanb gmei Silber unb ein britteS mürbe üor

menigen i^aliren bagu gelauft, aurf) für bie Hamburger

5!unft^o[Ie mürben in ber legten 3ßit mehrere SSerfe öon

il|m ermorben unb ein anbre§, eine§ ber fc^önften, pngt
feit langem im SBeimarer äJiufeum. Stber fie fprecfien eine

fo leife (Bpva(i)t, ha^ ha§> eilige ©aleriepublifum a(^tto§

baran Oorüberging. (ärft je^t, mo aß biefe befannten mit

öielen unbe!annten Silbern aug ^riöatbefi^ öereinigt mur=

ben, fommt fein SBort aur ©eltung unb mit ©taunen öer=

nelimen mir einen ^ünftler, ber Sielet unb Ungemöi^nlicfieS

3U fagcn l^at. greiliö) ift ha§, ma§ 3u un§ fpricl)t, nicl)t

gerabc ha^, maS feine 3eitgenoffen ]^erau§prten: ber

meland)olifd)e ©runbton; bie ml)ftifcl)en (Erregungen, bie

^reuäe auf Sergfpifeen geben, öon einer Slureole öon ©on=

nenftralilen umfpielt; bie ®efül)l§fcl)melgerei ber greunbe,

bie im SBalbe ba§ ge^eimniSbotte Soeben be§ blei(^en 2Jionb=
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[df)ein§ ober amifci^en f^el§!uppen bie rote So^e beg 9^orb=

Iicf)t§ anf(i)h)ärmen; ober bie £)[fian[timmung jener einfamen

©eftalt, bie auf bem l^eEen S)ünenjanb [te^ienb, in bie Un=

enbli(i)!eit be§ tieffd^maräen 3}ieere§ ^inauSträumt, beffen

S5rau[en bie loeiBen Söettenfämme fünben. S)ie[e gan^e 9^o=

mantif, bie bielleicf)t aucf) bem ^ünftler felbft bie §auptfarf)e

mar, tritt für un§ ^niM üor bem Dkuen, ba§ jtd) l^ier bem

fel^enben 2(uge an Ianbfd)aftlicf)er ©(^önfieit erfcf)Ioffen f)at.

2Ba§ W^^PP ©tto ^unge at§ Eunft ber 3u!unft oor=

f(f)mebte, bie ®cl)ilberung ber 2anbfd)aft unter bem emig

ft^ manbeinben ©piel bon 2i(i)t unb Suft, tritt jefet gum

erftenmal auf beutfc^em Soben in bie ßrfdEieinung. 2lIIe

^onüentioneu ber älteren 2anbfcE)aft§maIerei, bie auf ber

Betonung ber feften ^fJaturformen bafierten, oerfcf)minben

l^ier. S)a ba§ 2Befentlirf)e bie Söiebergabe be§ atmofp^drifcfien

ße&en§, ber dlatui im 2Bec{)feI ber öal)re§= unb S^ageggeiten

ift, fo treten gans neue2)lotibe in ben ^m^ be§ ©arftellbaren,

bie bon bem nur für ha§ ?5btmale gefd)ulten Sluge nirf)t öe«

ad)tet mürben. S)er braune 2(dfer, über bem ha§ Stbenbrot

teucf)tet, bie einfame ©bene, bie fic^ in bie blaue S)ämmerung

ferner Serge berliert, bie feud)ten SÖiefen, über bie 2BoIfen=

fcf)atten ftceifen, ha§ Ieid)t bemegte §ügettanb, auf bem ber

©ilberbuft eine§ blaffen grüf)Iing§tage§ liegt, bie flarfien

Sßellen be§ bofimifdfien ®ebirge§, gmifd^en benen bie 3Jiorgen=

nebel malten, ha^ tft ber iSnfialt ber griebricfifrf^en Silber,

in benen mir bie Slnfänge einer bi§ in unfere Sage an=

fteigenben ©ntmicflung erfennen. ®iefe 2tnfänge finb fcf)ücf)=

terner il^rer StuSfü^rung aU i^rer ^^enbenj na6). Sie

äJlalerei i[t bünn unb faft jagfiaft, e§ fef)It i^r etma§ bie

SebenSfütte beg unmittelbar ©efd^auten. äRan berfte^t ha§,

menn man prt, ha^ griebricf) nie ein S3ilb bor ber Statur

gematt fiat, bafe er mit einer genauen SSor3ei(^nung begann

unb bann in langfam fortfc^reitenber forgfamer Slrbeit bie

garbe au^ ber Erinnerung auf bie Seinmanb bradf)te. 2luf
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einem 33ilbe fetne§ ?5reunbe§ ^erfting feigen mir i^n in

[einem Sttelier, Uonh, blauäugig, in grauem 2ßam§, bie

i^ü^t in ?5tf3PoritoffeIn, mie er über einen ©tu^l gebeugt,

fein Silb, ba§> auf einer Staffelei fte^t, prüfenb betra(i)tet,

an ber !aj)ten SSanb pngt eine ^olette unb ein SSinMmaB-

man benfe an 2Ranet§ 23ilb „2)a§ StteUer bon SJ^onet", ber

bargeftellt ift, mie er in greller ©onne unter einem 3ßltbac^

im ^al^ne fi^enb malt.

S)iefe§ tröumerifc^e Saxk ebenfo mie bie üerfeinerte

S9eoba(i)tung fel^len ben Sanbfd^aften S)a:^l§, bie bielme^r

Silber im l^ergebracf)ten ©inne finb, menn aucl) fei^r gute.

SJlel^r ^ntereffe erft>ec!en feine fleinen ©tubten, bie flücl)tige

9'loturftimmungen lebenbig toiebergeben. ©ine eigenttid)e

©ntmidClung in ber S^lic^tung auf eine intenfiüere 2lnfcl)auung

ober gefteigerte§ 2lu§brucE§bermögen fclieint er fo menig mie

?5riebrid) erfaliren gu !^aben, obmo^l beibe alt rtjurben. ©eine

„S3irfe im ©türm", ein mit ^^^t berühmtes S3ilb au§ ber

fpäteren Qdi, geigt biefelbe fpi^pinfelige 23e^anblung unb

etma§ falfdie garbe mie feine frül^ern ©acf)en.

23on ben ^ünftlern, bie fiel) in Bresben biefen beiben

SJleiftern anfcl)loffen, finb no^ ber Sflormeger ^ e a r n l e l),

ber banf feiner bieten Steifen ein giemlirf) medifelbolleS

©efid^t geigt, unb bie ©ac^fen (S. ^. O e ^ m e unb ber Slrgt

^arl ©uftab ©aru§ gu nennen. S)iefer le^tere ift

für bk ^unftgefd)ic^te tt)id)tiger benn al§ SJlaler burrf) feine

SSriefe über ßanbfc^aftSmalerei, bie mertbolle 2luffcl)lüffe

über bie lünftlerifcl)en ^nf(f)auungen be§ Greifes geben.

(Siner fpäteren ©eneration fcl)Dn geljören ber au§ ipamburg

gebürtige, in ^openl^agen gebitbete Submig ©urlitt
unb ber 2)al)lf(^üler 2 e t) p o l b an, bie beibe im ©inne ber

borgenannten el)rli(J)e ßanbf^aften bon guter Haltung

malten.

®eorg ^^riebrid) ^erfting mürbe fcl)on bei

bem 93itb, ba^ er bon bem Sltelier feine§ ^^reunbeS ^^riebridb
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gemalt l)ai, genannt. Sieben biefem gehört er üielleirf)t 3u

ben größten Ü6erra[cf)ungen ber Sa^r^unbertauSftellung.

SSie ^riebricf) ftammt er au§ bem pd)ften Sfiorben ^eutfrf)=

lanbg, rt)ie biefer befuc^te er bie Slopen^^agener 2l!abemie

unb 30g h)ie biefer nad) ®re§ben. 2ßie fonnte eS nur

gefc^el^en, ba^ bie ^reBbener ©emälbegalerte nicEit ein ein=

3igeS 23i(b biefe§ 5lün[tter§ befi^t? 2)enn er ftefjt um nidf)t§

ben meiften ber {|oIIänbi[cf)en ^leinmeifter nac^, bie bort in

9}laffe üertreten finb, unb er mar ein 2)eutf(i)er unb er ^at

in ©reiben gemalt, an ber ^orgeHanfabrif üon HJieifeen

fogar in ftaatli(f)er SlnfteHung. Unb mie ift e§ mögli^, ba^

üon biefem OJlater, ber 64 i^a^re alt mürbe, nur fnapp

fieben Silber befannt finb? Unb feine 2trt mar borf) fo, ha^

fie niemanb bor ben ^opf flogen fonnte, pd)fte 33oIIenbung

unb ein ftille§, befd)eibene§ Söefen. S)a§ 5Jieue, ma§ barin

lag, gemiffe 3arte, nocf) nie gefel^ene f^arbenoerbinbungen,

eine fdimeicJ^elnb bie ®inge umfpielenbe, alle 3cf)atten bur(i)=

leuditenbe 2ttmofp{)äre mürbe fidler bon ben meiften nicf)t,

iebenfall§ nid)t ftörenb empfunben. @r malt Snterieur§,

immer nur mit einer ?5i9it^ barin, bie meift bom diMtn

gefelien ift. ©0 mie ^riebri(^§ junge i^iau am ^^enfter, ein

SSilb, ha^ Mftiger mirft, aber nirf)t biefe§ lefete an ®ur(i)=

fü^rung Ijat, mo man mirflicf) nicf)t mel^r alint, mie t§> gemacfit

ift unb auc^ ni(i)t barnarf) fragt. 58eibe aber l^aben bie 2In=

regung 3U folc^en SBerfen mo^I in J^openliagen erlialten. 2Jlan

mirb an bie äfmtic^en bänifd)en öilber bon SSenb^ bi§

§amer§^oi erinnert. ®a§ S3ilb, ha§i biefe Oualität am

reinften jeigt, ber 5lünftler in feinem 3ttTtmer bom DlüdCen

gefe^en (aud) ber ©elfter SSermeer l^at biefe§ SJiotib gemalt),

trägt ha§ ©atum 1811. 2]Dn ©rf)öpfungen biefer 2trt mürbe

bann mol)I ©erfiarb bon S^ügelgen gu feinem „^aar

am ^enfter" beranla^t, ha^ freilief) fdf)on ftar! mit ©enti=

mentalität burd)fefet ift unb al§ 9}^alerei auf einer biet

nieberen Stufe ftel^t. 2)oc^ gibt e§ bon i^m neben fünft»
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lerifc^ Siemlid^ gleidigültigen ^orträtS, tüo^u aucf) btc

be!annten bon (Sd)iIIer unb ©oetlfie ^u gäl^Ien finb, ein S3ilb=

ni§ feiner ©atttn, ba§ bortrefflid^ ift unb nal^c an ©raff

fieranrüdCt.

®ic ®re§bener Slfabemie bilbet ben 2tu§gang§pun?t

anä) für ^5 ^ ö ^^ 5 ® r e b e r, ber feine Sätigfeit aber ganj

narf) Italien berlegt. ®ie romifd^c ©ampagna bietet il^m

bie SKotibe 3u feingeftimmten, nur att^u mei(i)Ii(i)en 2anb=

fd)aften, benen er burd^ eine antiüfierenbe ©taffage eine

erpi^te poetifrf)e Söirfung ^u geben fu(f)t. (Sr tritt in an=

regenben 33erfer)r mit SSöcflin unb f(f)IicBt fo al§ <Bd)ükt

ßubmig 9^i(^ter§ bie Slette gmifdien jenem unb ber 2anb=

f(f)aft§marerei Stoä)§.

ipier mufe nod^ eine§ 3}?aler§ gebad)t merben, an bem

bie S^unftgefc^id^te bt^l^er bottig ad)ilo§ borbeiging. t5cr =

binanb bon 9flat)§fi frf)eint an ber ®re§bner 5lfabemie

gelernt unb bi§ gu feinem erft 1890 erfolgten Xoh in ©ac^fen

gearbeitet gu pben. (Sr motte für bie abiigen f^amilien,

auf beren 93efi^ungen er freunbfd)aftli(i) berle^rtc, ^orträtg

unb ^agbbilber. 2Son 1843 ftammt ein Ieben§groBe§ männ=

litfieS Sitbni§ in ganger f^iQi^r. S)ie (^i^arofterifti! be§ bor=

nei^men, mit eleganter S^nappl^eit gefleibeten §errn, ber

felbftbemuBt, leirfit pofierenb fid) auf bie ^o^t Se^ne eine§

®tu]^te§ ftü^t unb ber — ober bielleid^t ift ba§ 2^äufdf)ung —
ein leifer 31^9 öon Ironie beigemifd)t erfcf)eint, ift bor=

trefflich, no(f) bortrefflic^er aber ift ber ©ef^madE, mit bem

in bie Harmonie fdfimärattcfier Söne hk bioletten 2irf)ter beS

©amtübergug^ be§ <Btu^U {)ineingeftimmt finb unb bie

gana freie, leidEite ^infelfül^rung. Man fann fidf) ein berartige§

SBerf fdf)ted)terbing§ nirfjt ben!en, ol^ne ha§ SSorbilb eng=

tifrfier SJieifter, mie ßamrence etma, fo biel fünftlerifdbe

J?ultur ftedft barin, in ber beutfd)en 5!unft fel^tt ^h^ 2ln»

fnü^jfung. ©in großes, mefentlidf) fj3äter entftanbene§ 93ilb,

bretf)enbe SSilbfcfimeine, Ifiat, möglic^ermeife nur ban! feines
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unfertigen 3uftanbe§, eine breite beforatibe 2ßir!ung. Stnbere

SBilber bie[e§ ^ün[tler§, ^orträtS unb Sanbfdiaften, bie er[t

fpäter ber Slugfteüung pgefü^^rt merben !onnten, f)alten nirf)t

gan^, n)a§ bie[e erften 2öer!e gu ber[pre(i)en frf)ienen. 3'iament=

tief) bie 2anbfcf)aften f)aben etma§ S)ilettantif(i)e§, nja§ inbe§

nocf) !einen SSormurf bebeutet. ®§ liegt üietteicf)t melir in

ber Hngemo^^ntlieit ber 2tufgabe, 2(n[i(i)ten bon ©dfilöfjern

ober 2lu§blidfe au§ foldfien, bie qI§ SJiotib nicf)t§ be[onber§

2RaIeri[(^e§ r)aben, auf großen Seinmanben gum 3flaum=

fcf)murf 3U berarbeiten. SSie l^ier ol^ne bie §ilfe l^ergebrad)ter

^om}3ofition§mitteI ein treu miebergegebener ?laturau§fcf)nitt

nur burd^ bie SSerteilung ber Sicf)t= unb (3cf)attenmaffen gu

be!oratiber 33ebeutung gefteigert tnerben foll, ift nicfit böHig

gelöft, e§ aber aU Qid fo !Iar empfunben gu tiaben, barf bocf)

ni(f)t unterfcfiü^t irerben.

Unter ben Üeineren mittel= unb fübbeutfd)en ^unft=

gentren lEiat am meiften ^ran!furt eine ^robuftion bon ört=

Iicf)em ©epräge. !ßtvax l^atte fidf) ba^» Sla^arenertum !^ier in

ber ^erfon ber 3Jiarer ^f). 33eit unb ©teinle niebergelaffen

unb mürbe fpäter burcf) bie ^üffelborfer Genremalerei eine§

;[5afob Seder berbrängt. Stber bie ©täbelfc^e @(i)ule, an ber

biefe lehrten, befafe bod) nidfit bie Sfutorität ber großen 2lfa=

bemien, um bie loMe Sätigfeit in ifiren S3ann gu gmingen.

SSon 2i. SB. ® e b e I befanb fid) auf ber 2tu§ftettung au^er

bem fein d)ara!terifierten Porträt (Sd)openf)auer§ nod) bie

©ruppe einer S3ettelfrau mit ifirem ^inb, bie für ha^ (£nt=

fte!^ung§ia^r 1858 eine auffaHenb malerifdie, etma§ faucige

S3e^anbtung geigt. SSon 2Jl. Oppenl^eim maren tüä)=

tige ^orträt§ au§ ben gmangiger Satiren ba, ha§ einer jungen

2)ame unb eines bon 2. Sörne. St b o l f 2) r e fe I e r, ber

fid^ fpäter in S3re§Iau anfiebelte, ^atte neben guten 2anb=

fd)aft§ftubien einen Transport öfterreid)ifd)er Gefangener
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(1866), bei bcm if)m bie malerifd^e SSiebergabc be§ bunten

2^rciben§ ber ^ieugierigen um bie mit ©olbaten bott=

gepfropften ©ifenbal^nmagen nicE)t übel gelungen ift. 21I§

SanbfdE)after tun fid^ burrf) intime 33eobad^tung ^ c t e r

S3 c cf er unb ^. ?5. S)ielmann l^erbor. ^er lefetere mirb

bann ßl^ef ber ^ronberger ©cE)ute, mo fid^ 33 u r g e r, ber

Drientmaler © cf) r e 1} e r unb ber bon ber ©d^ule üon S9ar=

bijon beeinflußte 23 u r n i ^ gufammenfinben, bodf) geprt bie

§aupttätig!eit biefer loloriftifd^ nic^t unbegabten, aber etmaS

Iraftlofen 3?la[er fcfion ber neueren 3cit an. §ier barf norf)

ber Hanauer %x. ^. § a u § m a n n genannt merben, ber in

feinen ©ügaen au§ bem S3eginn ber fünfziger ^al^re ein

beacf)ten§merte0, an betgifd^en unb fran^öfifrfien äJluftern

gebilbeteS !olDriftifdf)e§ Sii^alent offenbart.

SBenig ober ni(f)t gelaunt maren bi§]^er bie Sanbfcfiafter

^. © d^ i I b a d; au§ 5)armftabt, bem eine überrafdf)enb

frifd^ gefel^ene 5(nfidf)t be§ 2ßetterl^orn§ bon 1835 geprt,

©l^riftian Softer unb ®. 2Ö. ^ffel, bie beibe in

ipeibelberg malten, mo fd^on (Srnft?^rie§ tätig mar. SJian

pt ba§ ©efül^l, ha^ in jenen ©egenben, menn ber 5pribat=

befi^ erft einmal gemiffenpft abgefucl)t mirb, nodE) mandfie

feine S3egabung gefunben merben bürfte. ©ang autodf)tpn

finb freilirf) audE) bie benannten nid^t. ?^rie§ pngt mit ben

römifdfien ßanbfd^aftern äufammen, Softer pt ficE) an (Staube

Sorrain gebilbet unb ber ftiffe, fo gemütbott beutfd^ mirfenbe

;3ffel liat in 5|3ari§ gelernt, ©ein befte§ S3ilb fteHt bie brei

^ird^en auf ber §öl)e be§ ^antpon§ bar.

^afob ©d)lefinger fielet burdf) fein jugenblic^

]^crbe0 ©elbftbilbniS (bon 1810) bem ©eift ber S^lcaarener

nal^c, mäpenb ba§ 33ilbni§ be§ 2anbfcE)after§ Softer burcl)

eine anwerft lebenbige Sluffaffung ber ^erfönli(i)!eit beftidit.

greller in SBeimar 3eigt fid) nur in feinen 9^atur=

ftubien al§ ßanbfc^aftSmaler bon felbftänbiger (Smpfinbung,

mit feinem frübeften S3ilb „ber ^ünftler unb feine ^^i^eunbc

14
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beim ®d)Iitt[(^u]^Iaufen" ftc^t er gana unter altl^ollänbifdiem

SSorbilb, bie ©Ü^aen gu ben ?5re§!en au§ ber Ob^ffee finb

abf)ängig üon ben flaffiaiftifrfien 2ln[d)auungen ber SSetmarer

5?un[tfreunbe. ®od) ^at bie Söcimarer S^unftfdiule biefen

©inftufe balb übermunben. S^ad) ber refuItatIo[en Spifobc

S9öcEIin=ßenbacf)=35ega§ gu STnfang ber ferf)3tger ^afire mürbe

fie burdf) Sl^eobor §agen gur ße^r» unb ßernftätte

für eine 9iei]^e tüchtiger 2anbfdf)after mic ® I c i d) c n =

5R u ^ m u r m, ben unglüdCIidicn, erft neuerbing§ mieber ^u

©firen gebrad)ten 33 u d) 1^ o 1 3 unb anbere, o^ne ha^ fie i^inen

ben 2Rut unb bie ßuft, ber allgemeinen ßntmidlung 3U fol=

gen, derfümmert ptte.

^n S?art§ru]^e tonnte ficf) neben ber üon ©üffelborf ge=

nährten Stfabemie, für bie ^. SB. ® d) i r m e r unb B. ^ r.

2 e f f i n g ben Son angaben, eine felbftänbige 5?unft nicf)t

bel^aupten. geuerbad) mufete baüon iu er^öl^Ien.

©in eigentümlid)er 6ittenfd)ilberer ift ber in Stuttgart

tätige ^flug üon S3iberad). S)ie fd)mäbifd)e SSodien»

ftube üon 1828 unb ber Pfarrer, ber einem Sauern ben SSer=

!ünb[d)ein übergibt, laffen mit il^rer Ieid)t farilierenben 5trt

an ipogartf) beulen, an ben freilid) bie bünne reiälofe äJ^alerei

nid)t üon ferne l^eranreid)t. S)ur(^ ein fefir diarafterüotte^

©elbft^orträt au§ feiner ^ugenb (üon 1820) regt ?5 r a n a

(Serajjf) ©tirnbranb bie ?leugier nad) anbern 2Ber=

!en feiner ipanb an. SB i 1 1) e I m © d^ n i 3 e r ift ein 3cit=

genoffe üon Krüger unb bem HJlünd^ener 5?obeII. 2tn beren

ftrenge 2BirfIid)feit§fd)iIberung mirb man üor feinen <Sd)Iad^=

tenbitbern au§ ben ^^reil^eit^friegen erinnert, bie inbe§ üiel

unbel^olfener, glatt unb bunt finb, aber in bem Ianbfd)aft=

lid^en ^intergrunb trofe ber gu fd)arfen J^Iarl^eit üiel ^latur'

empfinbung üerraten. ^^lEieobor ©d)Ü3 geigt fid) in

feinem übrigen^ mäßigen S3ilb üon 1861, auf bem (5rntear=

beiter in bem blauen ©d)atten eine§ großen S9aume§ 3Dlittag§=

ruft l^alten, mä^irenb bie Sanbfdiaft ringsum in greller
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(Sonne liegt, al§ ^tcinairift in ber 2lrt be§ f}3äten SSalb'

müHer.

®ie ©d)rt)eiäer, bie fid) atte im SluSlanb, an ben beut=

frf)en 5lfabemien, meift aber in ben ^arifer 2ltelier§ il^rc

93ilbung l^otten, l^aben faum etmag auBer^alb be§ ©egen»

[tänblicf)en Iiegenbe§ ©emeinfame^. 9Jlerftt)ürbig i[t bie 2ln»

fid^t öon ^artenfirc^en auS bem ^a^xt 1794 üon ^. ^.

33ibermann burcf) bie Mftige, meber an bie ^oMomaUxü,
norf) an bie römifd^en 2anbfrf)after erinnernbe weiträumige

©arftellung. SSon hm ©(i^mei^er Slagarenern ift 2. 33 o g e I

gu ermähnen, ber in ber „©artenlaube" ein )3Detifcf)e§, in

ber ,,2^effenfa]^rt'' ein lultur^iftorifcf) amü[onte§ S3itb liefert,

unb ©buarb ©tetner, beffen ©etbftporträt bor ber

Staffelei ben %i)pu§ jener ]^odf)gefpannten, gu ßorneliuS'

f^ü^en fi^enben S^ünftlerjüngtinge gut üeranf(f)aulid)t. 9^1.

Voller, ber fpäter [o !onöentionett mürbe, überrafd^t buri^

ein paor faftig grüne 9'laturftubien üon einer an ©ourbet

gemal^nenben Straft.

Ölfinlirf) mie in 93ertin beftanb aud^ in SJlünd^cn, nur

nid^t bon gleirf) ftarfen Talenten getragen, neben bem burcf)

(S;orneIiu§ mit großer 2lutorität bertretenen 2tfabemi§mu§

eine 9?idf)tung, ber bor allem bie malerifd^e ©rfaffung ber

^atut am iperjen lag. ^tjx gepren bie ^ferbe» unb ©df)tad^=

tenmaler 2t. 21 b a m, :S. 2t. ^ I e i n, ^. ip e fe, bann ip. S9 ü r»

f e l unb anbere an, bon benen manrfie, mie aurf) bie ^or»

trätmater §einric^ ipefe unb SScrnl^arb Sf^aufdE)

nod^ Säjültx bon ßorneIiu§' 33orgänger ^. b. Sang er

maren, ber 3um Unterfd^ieb bon jenem, SBert auf ha^ ^anh=

merftirfie ber SJiaterei legte, ferner bie 2anbfd^aft§maler ^. ^.

Corner, 3Jl. ^. SBagenbauer, §. ipeinlein, ?5-

b. ^ b e t r, bie 2trrf)itefturmarer 2). Cl u a g t i o unb Tl.

9fi e 1^ e r. ©ie alle überragt SB. b. ^ o b c 1 1 burc^ bie ©tärfe

14*
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unb @ntit)icllung§fät)igfeit feiner SBegaBung. 'iflod) im Icfe=

ten ^di)Xi^^nt be§ 18. ^o^rl^unbertS unb im Seginn be0

19. malt er ftattlid^e Sanbfc^Qften mit lebenSüoHer Mftiger

2;ierftaffage, gute Silber, bie aber über bie {)oIIänbi[rf)e

Srabition nicf)t mefentlic^ !£)inau§ge]^en, ^n bem ^ferbc=

rennen gu 9}lünd^en, ha^ bon 1810 auf 1811 entfte^t, ge^^t

er f(i)on gang naib in ber ©d^ilberung beffen, ma§ er bor

Stugen fief)t, auf. (5r ift bem neuen unb fd^meren S5ortt)urf

nocf) nicf)t überatt gemad^fen, aber er fragt feinen alten

SJieifter um S^^at unb mü()t fid) reblirf), ba§ bunte unb be=

megte treiben auf ber meiten bon 2öoIfenfd)atten überfIoge=

nen Oftobermiefe mieber^ugeben. 2)ie bolle Söfung ber 2Iuf=

gäbe ift erft ben franaöfifc^en ^mpreffioniften geglüdft. ^ünft=

lerifd^ noc^ flö^er ftel^en bie ©dilacl^tenbilber, bon benen bie

Belagerung bon ^ofel (1807) aber möglid^ermeife nod) bor

bo§ ^ferberennen 3U fe^en ift. @§ ift 3Jlorgenftimmung,

bie im SSorbergrunb auf einer 2Inpf)e l^altenben S^teiter mer=

fen lange ©chatten, ^n ber f^erne fielet man bie befeftigte

©tabt, noc^ gans in bie ^rü^nebel getaud)t, bie unter ben

©tral^Ien ber auffteigenben ©onne in ?^Iu^ geraten. 5(uf

bem treffen bei 35ar für Stube (1814) bemegen fid^ born

3tt)ifcE)en ben fafjlen ©tödfen eine§ 2Beinberg§ einzelne ©oI=

baten (e§ finb Satiern mit bem S^aupenl^elm mie auf ber 99e=

lagerung), weiterhin fc^Iängeln fic^ gefd)toffene 3ügc, ben

?5alten be§ @elänbe§ folgenb, man fieiit nur bie graue ÜJiaffe

ber Bajonette, bie ^jlö^Iirf) filbrig leuchten, menn bie 2lb=

teilungen au§ ber Dämmerung, bie fcf)on bie 2^iefe beberft,

mieber auftaud^en. i^n bunüer ©ill^ouette fte!^en bie §ügcl=

güge be§ ^intergrunbeS gegen ben 2{benb!^immel. @§ finb

bie 2irf)t= unb Suftprobleme, bie i^n befcf)äftigen mie im

9'iorben S^riebrirf). Unb mie anfd)auIidE) ift ha§ atte§ gegeben

unb mie übergeugenb im 33ergleicf) mit bem fpäteren <B6)la6)=

tenbilberfrf)ema, ba§> ouf ben t^eatralifcf) gugefpi^ten t)iftori=

fd^en aJloment fomponiert ift. ®ie ^ai^rl^unbertau^ftettung
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l^at biefen hjicf)tigen, gu Unrecfit bergeffenen TlaUx mieber

3u ßl^ren Qebrad)t. .^n 2}lünrf)en f)at man ficf) nur an bag

@egen[tänblid)e feiner Silber gehalten. S)a§ ^ferberennen

pngt im §iftori[(f)en DJiufeum ber ©tabt, bie (ScE)Iarf)ten=

bilber unterbred)en bie 3:;ropf)äenh)änbe im Slrmeemufeum,

anbre fefir fcfiöne befinben [icf) faum beaö)tet im Xxtpptn^au^

eineg OffiaierSfafino^. 2Jiut!^er, ber bocf) [ein 35u(^ in 2Jlün=

d)en fcf)rieb, tut ^obett mit einem (Sa^ ah, mä^renb er für

einen 3JiaIer mie S3ür!el adii (Seiten übrig f)at. ©urlitt ermöfint

il^n in feiner fpäter erfcfiienenen @efrf)i(i)te ber beutfc^en

^unft im 19. i^al^rfiunbert über{)aupt nicf)t.

2(urf) 3^1 1 1 m a n n märe nid^t ber berühmte 2Jiann

gemorben, menn er ftatt ber pat^ietifcf) aufgebonnerten ©tätten

großer Säten, bei beren D^ennung ber üoffifrf) gebilbete S3e=

tracf)ter erf(f)auerte, nur bie f(i)Iicf)ten unb bod) üon einem

gefteigerten Seben erfüllten ita(ienifcf)en 2anbfrf)aften gemalt

ptte, mie fie bie StuSftettung geigte. Um ifim gang gererfit

3U merben, muB man firf) freilief) ber (Scf)ac!f(i)en Silber er=

innern, auf benen er bie ftolge ©iIl)ouette ber emigen ©tabt

in fo buftige ^(arbeit ibüllt, mie e§ neben i^m nur nod) (Sorot,

bem (S^orot b'^talie, geglücft ift.

Über biefe 3ßtt Ibinaug fül^rt ber töftlicf)e ^. © p i ^ =

m e g, bem ein gangem Kabinett eingeräumt mürbe. 2Rit ibm

tritt 3um erftenmal ber ©inftu^ ber ©cfiule bon Sarbigon

in bie 2Jiünd^ener ^unft unb an einem Stoffgebiet, für ba§

er am menigften geeignet fdiien. 3Jlan benfe: ba§ Kolorit

öon S)ia3 unb ber §umor unb bie 2)ad^!ammer|)oefie be§

beutfc^en S3iebermeier§, mie fott ficb ba^ bertragen! 2(ber

e§ berträgt fidf) au§geäei(i)net, benn 6pi^meg ift ein fo bor=

treffli(^er SJlaler, ba^ bie ^^reube an ber farbigen ©eftaltung

aunäc^ft atteg übermiegt. (Sie mirb aucf) nicf)t getrübt burc^

ben man(f)mat atlgu anefbotifd^en ^nl^alt, aber am boüften

ift bie Sßirfung bod^ ha, mo ber Snbatt reftloS in ber befo=

ratibcn (5rfd)einung aufge^^t mie in bem „^^lötenfongert", bem
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Pfarrer, ber [eine ^afteen hüiadjid, unb bem für if)n gana

ungert)ölE)nIirf)en „?^rauen&ab in ^ieppe", auf beffen feinen,

burd) aUt S^uancen gefüfirten grauen Sönen bie wenigen

ftarfen ^axb^n fo lebenbig fte()en.

i^iefeS 3JiaIen!önnen, baS ©pi^rtjeg bei ben ^rangofen

ermarb, hjurbe benn aucf) in üJlüniiien afabemiefä^ig, aU bie

Sftra eorneliug ber Ötra $ßilot^ micf). 2(u(f) gj i I o t tj ^atte

fein J^ßnnen aus ^ari3, teil§ inbireft über 2(ntrt)erpen, teils

birelt bon 2)eIarod)e belogen. 2)amit mar inbeS im ^ringip

nid^tS 9^eue§ gegeben, ©eit je^er Ratten faft alle bebeutenben

äJialer, bie an ber berliner 2t!abemie mirüen, iFire 2(ugbil=

bung in ^arifer 2ltelier§ gefunben. ©urcf) ha^ gange ^a^i'

l^unbert moren beutfdie Slünftler, benen e§ mit i^rer SSerüoII«

!ommnung ernft mar, nad) ^ari§ gemanbert, teils um in ben

SltelierS berü^imter Sefirer gu arbeiten, teils um in bie Wd^t

eines bere^rten 2JieifterS au fommen, ober aud^ nur, um bie

befonbere !ünftIerifcE)e Sttmof^pre au atmen, in ber neben

ber ftrengen, in i^rer 2;rabitiDn nie unterbrocf)enen @cf)utung

eine freie S9emeglid)feit ber malerifrfien 2tnfcf)auung gebie^.

SSer babei feine ^ßerfönlic^feit einbüßte, l^atte mofit nic^t biel

au berlieren, er bürfte aber bocf) immer eine folibe Sec^ni!

profitiert l^aben. S)ie ftarlen Segabungen, auf bie einaig eS

in ber ^unft anfommt, finb reiiiier unb beffer auSgerüftet gur

S3etätigung il^rer fd)öpferif(i)en Strafte aurüdfgefel^rt.

^itottiS bauernber S^lu^m ift, ein guter Seigrer ge=

mefen au fein, ©o einfeitig (EornetiuS mar, fo fel^r refpe!»

tierte ^ilot^ bie i^nbibibualität feiner ©d)üler. 9^ur auf baS

ßernbare erftredtte er feinen (Sinflufe. Talente bon gana öer=

fd)iebener fünftlerifcfier ^l^^fiognomie l^aben bei ii)m i^re 2(uS=

bitbung gefunben, mie 2Jlar6eS, SJlafart, äJlaj, ©efregger, Sen=

bad^, ßeibl. ^^m im mefentlidien l§at aJlündfien eS au banfen,
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tt)cnn e§ in ben legten g^Jct i^al^raei^nten un[erer Verlobe bic

fjüi^rung in ^cut[d)Ianb übernimmt. i^a\i attc bebeutenben

Wlakx biefer 3cit l^aben fid), audf) menn jie ni(^t [eine (S(i)üler

maren, menigftenS Dorübergefienb in SJiündien aufgespalten,

^ie ftärfftc, menn aucf) äuBerlid)[te 3fteaItion gegen bie ®orne=

lianif^c ^ormenftrengc mar ber 2Ji a f a r t f c^ e ^arben=

raufd^. ©ana altmeifterlic^, o^nc bie geringfte Se^iei^ung gur

(ebenbigen Statur, ^aben feine Silber hod) mandimat ben

Sf^eia einer fd)önen gefieimni^öoll IeucE)tenben 3Jlaterie. ^ie

fleine @fi3ae ber 5Rac3t)ngfi=@ammIung re)3räfentiert i^n ha=

rin meit glüdlidier aU ein Ieben§grofee§ ^Porträt unb ha§

^run!ftücf ber 5?at^arina (Sornaro. 23iel feiner ift ©abriet
3Jl a j in bem Keinen Silbc^en ber ©(i)meftern unb bem gröfee»

ren ^rül^IingSmärc^en, bie bie garte iparmonie feiner blaffen

fjarben ol^ne ben malabiöen S^Q ber fpätern Söerfe geigen.

S)cr robufte mciblid^e 2lft mit bem großen @trof)^ut öerrät,

ha^ audf) ^ai einmal in ben S3ann!rei§ (EourbetS fam. S)ie

^inggauer Sauernftube unb ber ©aal in DtunJelftein öon

S)cfregger l^oben eine S^^aumpoefie, bie üon ber l^iftorifd^en

ober !^umoriftif(i)en 2(nefbote feiner berülimten Silber ber=

nietet mirb, o^ne ha^ biefe einen ©rfafe für fie bietet. Über=

rafd^enb ift aud^ bie tiefe Sonfdiönl^eit feiner 2llmlanbfd)aft.

f^. 2 e n b a dE) ift mit ben Söerfen feiner früi^en 3eit öertreten.

S)ic 3a]^lreicf)en S^iaturftubien entf(i)äbigen, fo lebenbig fie finb,

nid)t für ha^ ^el^len be^ fiel) fonnenben Hirtenjungen unb

ber Sllliambra, eine ber geiftreicl)ften ßanbfc^aften ber beut«

fcf)en 5?unft, bie fid) beibe bei Sdiad befinben. S)agegen geigen

a)n ba§ fo bornelim gurüdflialtenbe Porträt ber ^rau öon

ajiud^anort) unb bie Silbniffe be0 §errn bon ^ornftein unb

bc3 5?upferfted^er§ ®et)er mit il^rer intimen ^urc^mobeUie»

rung bon feiner beften ©eite. ®a§ 33ilbni§ eine§ ^ünftlerl

au§ ber früi^ften romifc^en 3ßit '^at in ber SSereinfadiung ber

gorm unb ber 2lrt, mie ber bloffe ^opf mit bem fdjirargen

ipaar gegen ben meinen ©runb gefegt ift, eine bon i^m nie



216 giugftellung beutfi^cr ^unft oon 1775-1875.

lieber erretd)tc unb tüol^l and} nidf)t angeftrcbte beforatiöe

SBirfung.

2)a§ iQÖc^fte aber, tt)a§ bie ^iIot^fd)uIe, tt)a§ ÜJlünrf)en

überl^aupt (lerüorgebrac^t l^at, ift 2 e i b I. Hn malen[d)er

Clualität ift aucf) in ganä ®eut[cf)lanb nici)t§ S9effere§ ge»

leiftet tüorben. ®ie SSoEenbung, mit ber bie teifeften (S(i)rt)in=

gungen ber f^oi^n^/ ^ic ^i^oft ber fpannenben iugenbli(i)en

ipaut, unter ber man ha^ S9Iut pulfieren fie{)t, unb bie tvdh,

runzlige eine§ alten @efi(i)t0, bie ©toffIicE)!eit eine^ 2BoII=

!Ieibe§, ha^ 3JletalI be§ ©d^mutfeg unb ha§> gema[erte ©(i)nife=

merf eine§ ^ir^en[tu:^I§ miebergegeben finb, unb ha§i nidf)t

etnja mit einem mei(i)li(i)en ober gar gag^aften, fonbern burcf)=

au§ lebenbigen ^infelftricf), erfc^eint unbegreiflid^. ®ag atteS

begiel^t ficf) auf bie „i^xautn in ber ^ircfie", aber anbercS ift

öietteid^t nod^ föfttid^er, mic bie luftumfpielten ipänbe unb ber

ftar!e ^lang bon ©dimarg unb $Rot auf bem wolügen ®rau

ber Sßanb bei ben „2)acf)auerinnen", ober bie ©id^erl^eit,

mit ber mit breiten ^infel^ieben ber ^op\ be§ ,,S5ürger=

meifter§" ^ufammengegimmert ift, ober bie unüollenbetc

„2;ifd^gefeEfcf)aft" mit iliren 33erfpre(i)ungcn unb einigen ent=

güdfenben ©rfüttungen.

£ein 93ilb ift ha, ha§ nicfit fdjon mieberl^olt gefeiten mor»

ben märe, aber nod) nie l^atte man bie ©elegenJieit gel^abt,

fo biete beifammen gu fe^en. ©onft l^ätte fidf) wo^I bie i^ahd

nicf)t erfialten, ha^ bie ®eutfcf)en nicf)t malen fönnen. Senn

ha^ 3Jier!tt)ürbigfte ift, ba^ Seibl, obmol^l er in 2JlüncE)en üon

(Sourbet fo ftar! berülirt mürbe, ha^ er il^m nad) ^ari§ folgte

unb bort längere S^t arbeitete, bod^ einen beftimmenben (5in=

flufe bon ber fran^öfifd^en 3Jialerei ntrf)t erfal^ren l^at. ©our=

bet§ SSorbilb liegt bei einer $Rei^e onberer ©eutfd^en flar au=

tage, bei Seibl lä^t e§ fiel) nidE)t nacl)meifen, obmol^l bie ^unft»

gefcl)ic^ten babon ergäl^len.

2lucl) ber engere SeiblfreiS geigt !eine ©puren babon,

meber ©perl, bon bem bie 2lu§ftetlung eine gute Sanbfd^aft
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unb ein paar feiner fo(orifti[df) [o ge[rf)macfüotten S3auern=

l^äu§(f)en bracf)tc, nocf) ha^ trefflirfie Sttelierbilb üon 2^ f). 2t 1 1,

ober ba^ feine, etmaS meid^Iicfie ©cfiu^porträt oon § i r 1
1^

hi^xent^, ober beffen flotte ©egetbootfüäge, bor ber man
meit ei^er an äJlanet ben!en möchte. 3^ur bie fd)önen ©tilleben

<B(i)u6)§, bor allem ba§ mit ben roten Äpfeln auf bem

meinem S^ifc^tuc^, laffen ben ©influB 6^ourbet§ erfennen, aber

ber iiatte i^n au§ erfter §anb, aU er mit S;rübner 3ufammen

$|3ari§ befud)te.

SSon ber ^axUiu^tx Slfabemie war 2^ r ü b n e r über

Stuttgart, mo er bei ßanon arbeitete (bon bem bie 2lu§ftettung

ein !räftige§ Porträt beg S?arl§ruf)er§ g. SB. ©cf)irmer ent=

l^ielt), nacf) ajiündien unb in ben SeibIfreiS ge!ommen. @r

^at fomof)! bie (Sinflüffe SeibB mie biejenigen Sourbet§, bie

namentlich in einigen ©tilleben erfennbar finb, gu einer per=

fönlid)en ftarfen 9^ote berarbeitet. ©erabe bei ifim fielet man,

mag man bon ben grangofen lernen fonnte, bie betoratibe

Sßirfung, bie lücfenlofe S;onfoIge, ben fonoren ^lang ber

t^arbe unb ma§ ßeibl nirf)t gelernt f)at. ©rftaunlid) ift, meldje

f^üEe reifer Sßerfe ber junge ^ünftler gmifclien feinem 3man=

gigften unb fünfunbgmanäigften ^a^re gefd^affen l^at, ^or=

trät§, 2anbfcl)aften, ©tilleben, bie !öftlicl)en fleinfigurigen

Silber, ben meifter^aften berüirgten (5^riftu§, nod^ erftaun=

liclier aber, ba^ fic^ bamal§ in ^eutfcf)lanb fein 3Jienfc^, ge=

fd^meige benn ein ©aleriebireftor um biefe ©adien !ümmerte.

daneben l^aben bie SBerfe ber anberen Gourbetnac^folger mie

©c^olberer unb 33i!tor 2Jlüller (ber inbe§ al§

©cl)üler Soutureg begonnen l^at) einen fd^meren ©tanb. ^oc^

ift be§ erfteren SSioltnfpieler am ?^enfter eine ernfte, il^rer 3cit

borauSeilenbe, unb be§ legieren ©rf)neemittdl)en mit ben 3^»^^=

gen (befonberS bie ©fi^ae) eine ungemöbnlicl) gragiöfe 2ei=

ftung.

©elbft S ^0 m a berliert neben ber auSgegltdienen

©icl)er^eit ber 2^rübnerfcl)en 2lrbeiten. Unb obmol^l feine
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i^ugenbmcrfe bic malerifcE) bcften finb, unb e§ flnb bortrcff=

Iid)C barunter, iric bic balgenben Suben, ble Jpül^ner, btc

®(i)H)arän)aIbh)eibe mit ben 3^ß9ß^/ fo lag bod) feiner S5c*

gabung, bic aur @rreid)ung if)rer SSirfungen fic^ auf rein

malertfc^c SDiittel ni(i)t befd^ränft, ©ourbet nic^t eigentlich).

(5r tft rtjo^l am beften ba, mo er fid) am meiteften öon i^m ent=

fernt, mie in bcm aud) gut gemalten S^t^ein bei ©ädCingen,

mo er für bic flaue, filbrige ©timmung eine§ beutfcf)en 'Qxüf)=

tinggtageS übergcugenbe %bm finbet unb in ben früfien S3it=

bern au2 feiner bäuerlid)en ic>eimat, bie er e^irlid) unb ftarf,

o^ne bie Sentimentalität ober bie Ironie be§ 5^ulturmenfd)en,

als einer ber mit bem iperaen baxan pngt, miebergibt. S^^oma

dermanbt in ber 3ai^t^cit "i^b ber temperierten 2tu§brucfg=

meife i^reS ^JiaturempfinbenS unb mo^I aud) bon if)m angc=

regt finb ß o u i § © t) f c n, ber altbeutfd)meifterlid)e ^ ail

§ a i b c r unb ber fmnigc SSilfielm ©teinl^aufcn.
@rft nad) feinem S^obe fam ber erftere gu Slnfel^en. SSon allen

mar er ber unbebenflid)ft Q\iQm\^\\ht unb ein gefunbeSSalent.

S)a§ fef)r feine unb fel^r innige Sitb, ha^ feine SUiutter in eine

^anbarbeit berfenft barfteUt, aeigt if)n aud) bon ben Se=

ftrebungen be§ SeibIfreifeS berüi^rt.

©er ©influB ber @d)ule bon Sarbiaon mad^t fic^ in ben

ftimmungSboUen 2anbfd)aften be§ älteren © c^ I e i d) unb

bon 2t. S i c r, unb in ben fd)önen SBalbbilbern be§ faft ber=

geffenen 51. 2^ e i di I e i n, meniger flar bei bem auf eine

gro^c be!oratibe ©il{)ouette auSgefienben Stabil geltenb,

enblid) in ben i^iü^rv^xUn be§ Tiermalers 3 ü g e l. S3ei ben

S3erlinern ift eS bor allem SBennemi^ bon Soefen,
ber bic 2lnfd)auung beS paysage intime mit biel ^^einl^eit

auf bie Sdiilberung ber märfifd)en S'latur überträgt. 99 r e n»

bei l^at fid) fogar am Sßalb bon ^^ontainebleau nieberge=

laffen, um feine Sd)afbilber im (S^arafter beS ^acqueS au

malen, mälirenb ber allau frül) berftorbene © c^ m 1 1 f o n,

ha§ größte S^alent, ha§ S)eutfd)lanb auf bem ©ebiete beS
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2^ierbilbeg ht\a^, trofe feiner unleugbaren 33ermanbtfd)aft

mit £rot)on einen birelten ©influ^ öon ^ranfrei(^ niö)t cr-

fal^ren gu l^aben fc^eint. S)aöe0en f)at lieber D. ® ö r r fein

^arifer äJlaleratelier al§ ©rf)üler 33onnat§ unb ?} r l fe 2Ö e r»

n e r eine l^eHe 5lnfid)t üon Stntibeg unb bie Silber mit ^rä=

paratoren unter ber ©inmirfung 3Jieiffonier§ gemalt. $öon

® u ft a ö S^i i c^ t e r, ber im 2ltelier öon ©ogniet malte, fal^

man ha^ gefc^macfooHc Porträt feiner ©öimefter.

@in @cl)üter beg 5?rügerfrf)üler§ ©teffedt, bei bem aud)

3Jiaree§ begonnen ^at, ift 3R a j £ i e b e r m a n n. ©r fielet

aber mit bem SeiblfreiS burd) aJlnnfacgQ in SSerbinbung, f)at

in 5parig burcl) 3}lillet bie einfa^e ©ebärbe ber ßanbarbeiter

lennen gelernt unb bann auc^ burc^ ;3§rael§ bie ©cl)ön|eit

öon f5ran§ ipals unb bie malerifdien Sf^ei^e §ottanb§ entberft.

@§ ift fel^r lel)rrei(^, in ber Sammlung frülier ßiebermann=

fcl)en Silber 3U fe^en, mie ein ftarfeS ^Temperament fid) biefe

öerfcl)iebenartigen (Sinflüffe au einem perfonlic^en 2lu§bruc!

affimilliert. SBie er öon bem 5^elterlicl)t be§ ungarif(i)en

33'lalerS über bie oerfd^leierte ^arbigfeit ber ,,®orfftraBe'' gu

ber farbigen ^etligfeit be§ „2lltmännerl)aufeg" unb ber

„2Baifenmäbrf)en" fortfcl)reitet. 3Jian freut fiel), in biefen erften

fonfequenten (Schritten bie Slnfänge einer mit ftetiger ©idlier»

^eit 3ur impreffioniftifcl)en ^^arbenpotenj liinfül^renben ®nt=

mirflung gu er!ennen unb man freut ficf), fd^on in biefen 2ln=

fangen bie gro^e auf ba§ 2Befentlid)e fi^ fongentrierenbe

S^arafterifierungg!unft gu finben.

SödElin, 3Rar6eg unb geuerbacl) teilen baä Sc^idfal, üon

i!^rer 3ßit nid)t üerftanben unb erft nacf) i^rem Siobe (mooor

ben erftgenannten nur fein ]^ol)e§ Sllter bemalirte) anerlannt

morben gu fein. Sitte brei l^aben fiel) nact) i^tatien gurüdge»

gogen, mo fie gang auf fiel) geftettt nur im Serfel^r mit ber
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fc^önen Statur unb ber großen ^un[t ber SSergangenl^eit be§

SanbeS i^re 2öer!e fc^ufen. ©emannen biefe and) burc^ bic

Sftul^e inneren 5lu§reifen§, fo behielten fie bocf) etmaS öon ber

Unfraft fd)öner Sreib^auSblüten, bie nid)t in 2icf)t unb Suft

beg freien Sage^ ficf) erfd)lDffen. 2}lan fann fid) nicf)t benfen,

bafe einer ber fül^renben SJieifter ber frangöfifd^en 3JlaIerei ba§

geworben träre, maS er ift, n^enn er fern bon ber Heimat,

loggelöft öon ben lebenbigen Gräften ber ©egenmart unb of)ne

bie ©tü^e unb ©tärfung burdf) gleici)gefinnte SBeggenoffen

fein SSer! öotIbrad)t pttc. S^lie ober faft nie mürben biefe

brei ^ünftler bor Slufgaben geftettt, bie i^rem Söefen entfpra=

6)tn. 2Bäf)renb fid) ^a^r für ^afir in ®eutfd)lanb bie Sßänbe

ber öffentlid)en ©ebäube mit ben Seiftungen be§ fcf)Iimmften

Hfabemi^rnuä bebecEten, maren biefe genötigt, i!^re großen

iJormgebanfen in ben engen 3ftat)men be§ ©taffeleibilbeS 3u

gmängen.

2lm fdfimerften litt 2)^areeg barunter, am Ieicf)teften ]^at

ficf) S3 ö rf l i n bamit abgefunben, ber bon ben 2)reien am
menigften ©tilgefüf)!, aber bor il^nen borauS bie leicht queUenbc

@rfinbung§gabe unb unerfd^öpftirfie ®eftaltungg!raft l^atte.

(gr ift burcf) atte ^f)afen feiner Sätigfeit, bon ber frü^eften

3cit bi§ 3um 2tnfang ber adfitaiger ^a^xt, burd) gute, pm
Seil burd) feine beften Silber bertreten. 2)er SSacdiantengug,

ein !öftlid)e§ 2ßer! bon frifd)efter S3ett)egung unb leu(^tenb=

marmen Sönen, ftel)t noc^ unter bem (Einfluß feines 2el)rer§

^. SB. ©c^irmer. SSon großem ß!^ara!ter bei mal^rer Statur»

empfinbung ift eine 2anbfd)aft aug ber erften römifcl)en 3cit.

SSon ben ^orträt§ ragen burc^ bie iparmonie matter, raffiniert

gufammengefteHter färben baSjenige ber S)onna (Slara unb

burd) bie pteinairiftifd^e {ha§ ^leinair be§ ^iero bella f^ran»

ceSca) Sluffaffung, ba§ be§ S5ilb^auer§ 21. ^opf l)erbor. 2lu3

biefen felben fec^aiger ^a^ren, in benen fid) al§ S^teaftion gegen

ben altmeifterlidien Son ber borl^ergel^enben römifdien 3cit

feine Palette 3ufel^enb§ aufl^eEt unb feine Sanbfd^aften in fon»
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nigcm (3rf)immer leucfiten, [tammen ba§ rcigenbe Silbcfien mit

ben bor einem golbenen ^ornfelb im blauen ©chatten eines

®ebü[c^e§ Bobenben Slljmp^en, ber grofee buftige ^rü^Iingg»

retgen unb bie in [trai^Ienber ^larl^eit au§ bem Iid)tblauen

SJZeer auftaucfienbe 23enu§ Slnabtjomenc. Um 1870 etma, ge=

rabe al§ in %xantxz\d} bie g^reilid^tmalerei i^ire erften pvo'

grammatifc^en Sßerfe fd^afft, öoffaiel^t ficf) bei S3ödCIin bie Um=
njanblung gu einer „Suft unb £icf)t" ignorierenben tiefen

2o!aIfarbig!eit, beren [tarfe, monrfimal gemaltfamen ^on»

traftc, getragen bon einer in biefem ©inne crfunbenen p'i)ania=

ftifdien ober religiöfen Staffage eine befonbere poetifdfie ©tim»

mung auSlöfen foHen. S)ie flaffifrfien S3eift3iele für biefe ©nt»

micEIunggftufe finb bie gro^e ^reugabnal^me unb ha§ 9Jleere3=

ibljll. i^^inen reiFien ficf) bie beiben ©elbftporträtS an, ha§ mit

bem fiebelnben £ob unb ba^ anbere, mo l^inter bem bunfeln

^opf be§ ^ünftler§ bie ©äule unb ber Sorbeer fidf) gegen ben

ließen ^immel abfegen.

^ad) gerabe entgegengefefeten S^dtn entmidfette fic^ bie

S^unft ipanSbonäJiareeS'. ©r begann at§ ©d^üler

©teffedfS in Sertin unb ?am bann na^ 3Jlün(^en in ben ^reiS

gJitotl)§. ^n ben Silbern au§ biefer 3eit fpielt bog gifert)

eine gro^e 9?oIIe. (gr malt eine S^leiterattadfe, bie ©rfimemmc

in ber ©rf)acfgalerie, bie raftenben ^üraffiere unb ^fcrbe,

bie aur S^ränfe geführt njerben, beibe Silber in ber 2tu§fter=

lung. SfiamentlidE) bie brei lefetgenannten finb nidf)t ol^nc

foloriftifd^c ^einl^eit in ben etmaS berf^Ieierten S^önen unb

aeigen einen ©inn für 2Beiträumig!eit. 5In gleidiaeitigc

3Künrfinerif(f)e ©ad)en erinnern fie nid)t, man mörf)te e^er an

(ginflüffe ber ©dE)uIe bon Sarbi^on beulen. §ier entfte{)t au(f)

ha^ lebenbig mobeHierte, in ber %athi fc^r gefrfimadEboIIc

^Porträt ipaegerS.

©eit 1864 lebte SJiareeS beinahe ununterbrodien in 9?om.

Silber au§ ben erften i^al^ren f(i)einen nic^t erl^alten gu fein,

Sietteirf)t geprt l^iertier ba§ in ber ©diönl^eit feiner SJJalerci



222 «uSftenung bcutfcficr Runft oon 1775—1875.

unübertreffUcf)e ©oppelporträt öon 3Jiar6c3 unb Senbacf), ba§

Sßorträt ipitbebranbg ift öon 1867—68, ha^ S)o)DpeIi3orträt

§ilbebranb§ unb ©rant^ bon 1871, bon etma 1872 bic 93ilb=

niggruppc für bie 3'leapeler fJreSfen. ^icfe Strbeiten [teilen

in ber [tiffen ®ef(f)Ioffenlf)eit i^rer Sßirfung in ber beutfcf)en

^unft jener Sage o^ne Ü^ibalen ba. 2lu§ berfelben 3eit [tam=

men bie S^ömifdie £anb[rf)aft unb bie 9f?5mifc^e SSigna, bie

ein3igen nod^ bem mobernen ßeben angeprenben ^ompofi=

tionen (mit 2lu§na^mc beg einen i^u§lo§ in 3^eapet)). 2)Dcf)

benft man ni(i)t baran, ha^ fie moberne Oegenftänbe be^an=

beln, [o atter (Srfal^rung entrücft erfcfieint bic tiefe mtjfteriöfc

Färbung, au§ ber blei(f)e§ i^lti\ä) unb Ieud)tenb rote ®emanb=

ftüdfe aufbüken. Ötfjnlic^e foloriftifd^e Senbengen l^errfc^en in

ben religiöfen ®arftellungen: ^^ilippug mit bem Kämmerer,

bem % aJiartin, bem 1^1. @eorg.

©a^mifdjen treten ©ntmürfe auf, bie immer ficE)tbarer 3U

bem überleiten, in bem 2Jiar6e§ ben eigentlit^en 2tu§brudf

feinet fünftlerif^en SSerl^ältniffeS 3ur 'ikaiux fie^t. 2Ba§ ni^t

rein fünftlerifc^er, formaler i^n^alt ift, berliert ieglicf)e§ ;Snter=

cffc für il^n. (5r bermeibet jeben aud) nur entfernt nobeIIi=

ftifd^cn ober ]^iftorifd)en @toff. 9^acfte 3Jienfö)en, bie fic^ in

Rainen bemegen, ober rul^en, ober i^xü6)k pflüdfen, finb jcfet

ber ftet§ mieberfcl^renbe 23ormurf. 5tu§ biefen Elementen,

ben SSertifalen ber SSäume, gu benen firf) oft ali belebenbe^

3J?otib nod) ardCiiteÜonifc^e formen gefeHen, ben iporiaontaI=

linien ber ßanbfc^aft unb ben mit biefen ^auptri(^tungen fid)

freugenben unb fcf)neibenben ?^ormen be§ bcmegten menf^Ii=

dien ^örper§ fudit er eine ^ugleid) !Iare unb reicE)e röumlidic

SSorftetlung ber Üi^atur gu cntmideln. ®er fünftlerifcf)e ®enu§

bcftefit in ber ®rfenntni§ ber einfad^en ©efe^mä^igleit biefer

SSilbungen. dagegen berliert bei il^m bic fjarbe aQc 93ebeu=

tung al§ raumgeftaltenbe§ ©lement, gu ber fie ficE) im ^lci=

nairi§mu§ eben im lE)öd)ften SJlafec gefteigcrt l^attc. ®a§ alt=

meifterlic^c Kolorit bient i^m bloB 3um ©dimud unb trägt.
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hJtc bie farblofe 9lcprobuItion aeigt, in feiner SBeife gut 23er«

bcutlid^ung ber 5ßorftelfung bei.

(g§ mar WlaiU^ nicf)t gegeben, eine feiner Äompofitionen

3ur 23ottenbung 3U bringen, ^ie Stbficfit, bic ^RaumiHufion

burcf) äufeerfte ^ormburrfibilbung auf bie ]^öcf)fte ^b\)Z 3U trei=

ben, unb ha^ Ungenügen an bem (grreicf)ten üerl^inberten il^n

ftetS an einem befriebigenben 2lbf(i)Iu^ ber 2trbeit. ^o6) Iön=

nen mir aurf) ber fragmentarifc^en gorm feiner SBerle unfere

S3ert)unberung nid^t üerfagen.

3ur felben 3ctt etma mie Tlanti fa^ aucf) 91 n f e l m
f^euerbadf) in ^ariS in ©outureS Sttelier (bo^ ift c§ t)iei=

leidet ungered)t, gu berfc^meigen, bafe er mit ber X)üffelborfer

St!abemie anfing). Wlii ®anf l^at er fid^ au bem befannt, maS

er in ^ari§ gelernt, ©ein SSorbilb ift nod) beutlid) in ben

SSerfen, bie f)ier entftanben, bem §afi§ bor ber ©cf)en!e unb

bem ^ob 2tretinD§, gefrfiidEten 2Irbeiten, bie eine grofee 93c=

l^errfc^ung be3 2Jietier§ geigen, aber firf) niö)t mefentUii) über

bie „^ecabence be§ ^Romains" erl^eben. 2Ba§ er !^ier gelernt,

le^rt am beutlid^ften ein 23ergleic^ bc0 öor bem ^arifer 2tuf=

entl^alt entftanbenen rt)eid^Iid)en^orträt8(5;annftabt§ unb bem

1853 in ^eibelberg gemalten be§ ^rofeffor§ Umbreit mit bem

pracf)töoII monumentalen, mic au§ ©tein gef)auenen ®etei)r=

ten!opf. 2)ie ^a^xt in Senebig (54 unb 55) bcrgefien i^m

mit 5^opieren nad) S;iaian unb anberen. 2lbcr l^ier gum erften»

mal finbet man in ben 2anbfd^aft§ftubien, bic er bei einem

2tuSfIug nad) Saftet Soblino matte, unb bei ber gemaltigen,

in il^rem ©til gemaltigen, Slnfirfit au§ ben Sergen bon ©ar=

rara bie eigentümlidf) gebömpfte mie berftaubte ^arben!^ar=

monie ^euerbad^S. 2tu§ ben erften römifd)cn ^al^ren ftammen

bic nod^ unter bem (ginbrucf ber bencgianifc^en OJJeifter ge=

fdE)affenen Slinberbilber unb bie fd^öne 3Jiabonna.

©in i^al^r f)3äter batieren bie erften Silber, au benen il^m

Vlana, bie ©rf)ufter§frau, bie fein SD'lobell mürbe, gefeffen ift.

Überrafdienb tritt e§ auf ber StuSfteHung autage, mie nun bie
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ftolae (Sdfiönfieit biefcS römifdEien 2Bei6e§ feine ^l^antafie

erfüllte, ©ie erlöft il^n au§ ber 2(6pngigfeit bon ber alten

^unft, unb ftettt if)n auf feine eigenen ^^üfee. 2ln ilEir ent»

roidfelt fid) fein ^ormenibeal 3U jener plaftifd)en 6infad):^eit,

bie nun ganj ben S3ilbgeban!en beftimmt, bie ?^arbe erf)ält

ben befonberen G!^ara!ter üil^ler öornei^mer 3urüdff)altung

unb bie Sanbfc^aft mirb gur ^intergrunbfuliffe. ^tbtn 58ilb=

niffen ber S^iana, bie nicf)t§ aU folc^e fein moHen unb in ifirer

ftitten ©röfee an 6ebaftiano bei ^iombo gemal^nen, treffen

rt)ir fic in ber Sßerfteibung al8 SSirginia, al§ 2e§bia, aU
Tlixiam, auf bem f^amilienibljtt „ber 3Jlanbolinenfvieler" als

glüdflitfie SJJutter, bem ©elbftporträt be§ £ünftler§ gefeilt,

unb enblid^ infpirierten il^re !öniglid)en formen ^euerbad^

3U ben ^pi^igenien unb 2}?ebeen, in benen feine ßunft üiel=

tcicf)t iliren reinften unb reifften 2lu§brudf finbet. ipier aud^

mirb eS befonber§ beutlic^, meldte ^luft fein @eftaltung§=

pringi}), in bem eine, h)enn man fo fagen !ann, reliefartige

^erauSarbeitung ber ^örjier angeftrebt mirb, bon ben @cE)öp=

fungen 9Jiaree§' trennt, für ben bie menfc^licE)e ©eftalt nur

eines ber ©lemente 3ur 23erbeutltdE)ung ber allgemeinen

SflaumüorfteHung ift. 2Bie merlmürbig, ha^ bie brei ®eut*

frfien, bie gleid^geitig auf italienifd^em S3oben mcilten unb fi(f)

fannten, fiö) gegenfeitig faft gar nicE)t§ gaben.

@inem !ur3en SSefud) in ipeibelberg banfen bie beiben

f^^rül^lingSbilber, 2)amen im f^^eien mufigierenb, ilire ^n=

regung unb e§ gibt gu ben!en, bafe auS feiner SSerül^rung mit

bem mobernen Seben 2Ber!e entftelien, beren SSermanbtfrfiaft

mit ber ^unft 9}ianet§ nid)t gu berfennen ift.

S5on feinen fpäteren (Sd^öjDfungen fanben fidf) ha§ Urteil

be§ 5ßari§, bie riefenliafte, in ber 23emegung mic erftarrtc

2tma3onenfcf)lacE)t, gu ber bie S'iationalgalerie bie lebenSboKc

©fig^e befi^t, \)a§ ©aftmal^l be§ ^lato, beffen ftimmung§bol=

lere ^arl§rul)er Raffung leiber nic^t bem allaureicl)en 23er»

liner S3ilb gegenübergefteHt merben fonnte, ber ©ntmurf au
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ber ®igantoma(i)ie, ber gemattigftcn (Sdfjöjjfung ht§ SJlcifterg,

ber nur aögernb ber 5piafonb in ber Slula ber SBiener 2lfa»

bemte, für bie fie Beftlmmt mar, eingeräumt mürbe, unb at§

lefeteg ba^ J^ongert, ein monumentaler S9ettini, ha§ infolge be§

plö^Iic^en Unterganges ber benegianifcfien (Sängerinnen, bie

ilim als 2Jlobett bienten, unbollenbet blieb, ^^^ei i^a^re öor

feinem Sobe malte ^Jeuerbadf) ba§ munberöolle SilbniS feiner

(Stiefmutter mit bem früf) gebleichten ipaar, beS guten ®eniuS

biefeS tragifrfien ^ünftlertebenS, bem Unberftanb unb 3Jlife=

gunft ber 3[l^itmelt faft jebe biefer @(i)öpfungen, ber mir lieute

ebelften ©enu^ öerban!en, 3u einer DueUe beS S^ummerg

ober ber SSergmeiflung merben lieB.

(g§ erfc^ien ben 5ßeranftaltern ber 2(u§fteIIung eine f^one

^flid^t, bon ber ©rö^e biefeS Sd^affenS, ba§ in bem i^al^r»

l^unbert einzig bafte^t, ber ©egenmart eine SSorftellung gu

ermöglid^en.

(3Iu§ftcaung beutfc^er Sunjt auiS ber 3eit oon 1775—1875 in

ber Sgl. 9lationaIgaIerie, Serlin 1906, mit einleitenbem Scjt

oon §. 0. £f(|ubi. ÜJlünc^en, %. SBrucJmann 91. (S., 1906.)
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ber au§ ber (Sammlung be§ ^gl. 9iate§ Tlaxc^cti bon $Reme§=

Suba|)eft in ber ^gl. 5l(ten $tna!ot^e! 5U ^üttc^en 1911

auggeftettten ©emölbe.

®ie ^ribatfammlungen alter ©emälbe, btc im ©dPiatten

ber großen ©alerien entftanben finb, tragen, in bie be[d)ei=

beneren SSerpItniffe überfe^t, im n)e[entlici)en beren (5l)a=

rafter. 2Bie biefe finb fie bi§ üor einem ^al^rge^nt etma

!unftI)i[tDri[rf)en @epräge§, benn ber ^unft^iftorüer, ber im

Saufe be§ 19. ^al^r^unbert? bie ©alerien be^errfcfit, fammelt

gunäd^ft im ^ienft [einer 2öif[en[cf)aft. @r ftrebt eine mög=

lid^ft bollftänbige Vertretung auc^ ber üeineren HJleifter an.

S)ie „Sücfen" foHen aufgefüllt merben. DIatürlidf) mirb bie

Cualität nic^t t)ernad)Iäffigt, aber [ie ftel^t bod) nid)t au§=

fd^IieBIicf) in erfter ßinie. 23ei ben ^riöatfammtungen fielet

fie bielfacf) erft in gmeiter Sinie (eine 2lu§naif)me mie 2Ö. 21.

b. ©orftanjen beftätigt nur bie 5RegeI, ^ubem boK^og ficf)

feine überaus glän^enbe ©ammtertätigfeit el^er im ®egen=

fafe gu ben ^unftbeamten).

Unb mie bie ©alerien mad)en audf) bie ©ammler an ber

©dfimelle ber neueren H'unft ipalt. 9^icf)t nur ba^, fie fte^^en

gerabe iliren lebenSbottften (SrfdE)einungen ablel^nenb, bielfad^

feinblid^ gegenüber. ®ag ift fubjeftib eine bebenflicf)e 6r=

fc^einung. 2)enn fie regt ben 3tneifel an, ob folcfie ©ammler

anö) in ber alten ^unft mirllid) ha?> ^ünftlerifcfie empfinbcn,

ober ob fie barin nur ben antiquarifc^en O^eig ober bie ©ic^er=

l)eit al§ Einlage — , ober bie 3Jlögüd)!eit al§ ©pefulation§=

mert fdfiä^en. Dbjeftib aber ift eine ftarfe ©cliäbigung ber

mobernen ^robuftion bamit berbunben, ber gerabe bie

fapitalfräftigften ^unftfreunbe berloren geilen.

2)enn fo paraboj e§ klingen mag, au§ ber alten ^unft

fül^ren nur fc^mer gangbare SBege gu ber S?unft unferer Sage.

2)er umgelel^rte 2Beg ift ber natürlicEie.
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@8 ift ha§ gtreifellofe 33erbienft be§ ^tetnairi^mug utib

be§ Smpref[ioni§mu§, mit ben neuen unb !üt)nen Problemen,

bie fie [teilten, ber mobernen äJiateret neben erbitterten ?5ein=

ben ebenfo IeibenfcE)aftIirf)e ?5^eunbe ge[cf)af[en gu l^aben.

Stuf alle %'ä\it fiat firf) ha§ i^ntereffe ber ©ebilbeten in bi§:^er

ungettjofinter SSeife ber fünftlerifd^en 5|3robu!tiDn ber ®egen=

ttjart gugettjenbet. 3Son l^ier au§ eröffneten firf) bann plö^Iid^

unerwartete ^erfpe!tiöen auf bie alte ^unft. 23on 2Jlanet

au§ fiel ein neue§ SidE)t auf SSelaSqueg unb ©olja. äJlit ber

S3ett)unberung für ß^eganne ermac^te ba'^ SSerftänbni§ für

©reco. SSie @reco§ ober 23ela§quea' !ünftterif(i)e 2Bir!ung

auf il^rc 3ßit gemefen mar, läfet fic^ fieute nid^t mel^r nad^=

weifen. 2lber Wir fönnen ficfier fein, ba^ biefe äJieifter auf

un§ nicfit nur anberS, fonbern audf) intenfiber wir!en. ©(i)on

burd) ha§ 2tu§f(^alten be§ gegenftänblicf)en ^ntereffe§. f^ür

einen S^olebaner war ©reco ber Ieibenfcf)aftli(i)e ©eftatter

religiöfer SSifionen. f^ür feine fönigtid^en Huftraggeber War

S3e[a§que3 fidier in erfter Sinie ber nie berfagenbc treue ©rfiil»

berer be§ 9?iabriber ipofeS unb feiner bunten ^oftgänger.

2Ba§ fid) l^ierbei ilirer SKalfunft al§ feinfte 3u!unft§reid^e

93Iüte lD§3uringen fudite, mögen wo{)I fie felbft, bon ilfiren

3eitgenDffen aber fidler nur wenige befonber§ begnabete

iJiarfiempfinber geal^nt l^aben. Un§ ift ha§ Iei(^ter gemacE)t

werben. ®an! ber fd)ö|)ferifdf)en S^ötigfeit unferer mobernen

3?leifter — freilid^ nur ber größten unter ifinen — bie un§

bie @r!enntni§ lang berborgener @ntwicflung§möglirf)!eiten

bermitteln. Sßeber bie böfen ^unftfcf)reiber nod) bie bofen

Stunftpnbler l^aben je biefe ^fabfinbertätig!eit ausgeübt,

fonbern lebiglic^ 5?ünftler. ®a§ liegt in ber Sf^atur ber Saä)t.

®enn nur biejenigen ©egenben ber alten ^unft treten für

un§ in eine neueS3eIeudf)tung, beren fieimlirfie S^enbengen aucf)

in bem ©d^affen unferer 3eit nadf) 2tu§brucf ringen. ®ie

S^räger biefer Bewegung finb aber eben bie ßünftler, mögen
bie 5Äfti)eten bann bie gewonnene 2öiffenfcl)aft anä) bem

15*
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gJublüum übermitteln ober fluge ^änbler il^re ©pefulatlon

barauf grünben.

@g i[t flar, baB biefeä neue SSerpItntS, ba§ bie mobernc

5?unft 3ur alten anbahnte, auc^ an ben ©aterien alter SJleifter

nid)t [purloS borübergel^en tonnte. Sßenn nid)t aUeS täu|d)t,

fommt unter ben beränberten ©inftüffen ein neuer %t)p be§

©alcriebireftorS i^erauf. ©in %\)p, ber fid) bon

ber mel^r !un[tf|i[tori[cf)en (Spielart be§ 19. ;3a^i^^unbert§

baburdf) unterfcfieibet, ba^ ll^n ba§ ©ammlung§material bor

allem ha intereffiert, föo e3 burd^ lebenbige ?^äben mit ber

©egenmart ber!nüpft ift. SBeniger al§ ber ftitte ipüter einer

ab gefdf)Ioffenen (Sammlung !un[t= unb !uItur^i[tori[d)er ®o!u=

mente, fül^It er ficE) at§ ber 23ermittler äft^etifdfier SBerte, für

bie unfere Sdt empfängtirf) geworben. 9'li(i)t ifolieren miU

er, fonbern berbinben. ©alerien bon älteftem Stbel lönnen

unter feiner §anb eine aufregenbe Stftualität gewinnen.

®urd^ bie ©ruppierung ber 3Jieifter, ben 9ftf)t)t|mu§ ber 2tuf=

pngung mögen bie lebcnbigften Gräfte 3ur ©eltung gebradit

merben. ®ie ^fleuermerbungen merben nid)t in einer med)ani=

fdfien 2tu§füIIung borl^anbener 2ücEen, fonbern in ber organi=

fd^en ©ntmidEIung naä) ber S^ti^tung moberner S^enben^en

beftel^en. temporäre 2lu§fteKungen, au3 bem S3eftanb ber

Sammlungen au§gett)äf)lt, bürften eg ermögIicE)en, bie @nt*

micEIung eineg formalen ®eban!enS, einer terf)nifd)en ^ro3e=

bur, einer loloriftifcfien 2tbficE)t bon frü{)efter 3^it 6^^ 8^^

©egenmart ^u illuftrieren. ^m SSorteil merben biejenigen

©alerien fein, bei benen nicE)t mit 1800 ber bidEe (Strid^

gebogen mürbe, fonbern bie menigftenS nod) bie J^unft be§

19. i^al^r^unbertS mit umfaffen. ©id)er mirb ha^ Stneinanber»

fto^en frember 5^ulturmelten, ba§ borf) in unferen 3/iufeen

nitf)t 3U bermeiben ift, menig ftörenb cmpfunben merben im

SSergleidf) mit bem StnregungSmert, ber au§ ber ©rfenntnis

ber S^rabition unb bem 2Badc)§tum !ünfllerifdf)er Probleme
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ermädjft. Unb follte bergleicf)en toirüicf) bele^renb ttürlen,

fo täte e§ ha^ hod) nur !raft ber inneren ficE) fiier mani=

fefttcrenben ®e[efemäfeig!eit, gegen bie gu proteftteren freiließ

üergeblidie äJiüi^e ift.

S)ie[em ©aleriebireftor be^ 20. ^alir^unbertS tritt nun

audf) ein neuer © a m m l e r 1 1) p an bie (Seite. 2ßie jener

bermaltet unb ergängt, fo baut bie[er auf. ^i6)t nacf) !unft=

l^iftorifc^en ©efic^tgpun'ten, audf) nidit mit jener fpeaififcfien

©ammterleibenfc^aft, ber e§ um SSoEftänbigfeit gu tun ift,

fonbern mit ber erregten Eingabe be§ temperamentöoHen

5?unftfreunbe§, ber nur ha, aber ba r a f cf) zugreift, mo fein

fünftlerifdieg ©mpfinben in ftar!e ©cf)tt)ingungen üerfe^t

mürbe.

©in 35eifpiel biefe§ neuen ©ammlerttips ift §err 9Jl a r =

c 3 e 1 1 ü. 3^ e m e g. @r ift freilidf) audf) nici)t al§ fold^er üom

Fimmel gefallen. SSätirenb einer gmangigjäfirigen 2^ätig!eit

^at er ficE) im engen 3ufammen^ange mit bem !Iug geleiteten

S3ubapefter 3Jiufeum anregenb unb angeregt 3u bem entmidfelt,

ma§ er l^eute ift. ^rrig märe e§ aber angunefimen, bafe au§

einer foIcEien SSerbinbung nur er allein 9^ufeen ju giel^en ber=

modelte. 33or attem Ift ber ®aIeriebire!tor 3U beglüdEmünfdien,

ber an ber ©eite feinet ^nftituteS fraft= unb temt)erament='

öotte ©ammternaturen gu feiner Unterftü^ung finbet. ®ie

größere finangiette 93emegli(^!eit be§ pribaten ^unftfreunbe^,

fein üon feiner ^ommiffion geäugelter @nt^ufia§mug merben

(Sl^ancen au§nü^en fönnen, bie bem mit SBiberftänben

arbeitenben ftaatlicf)en 5Ipparat meift üerfagt finb. S)ie (gin=

rirf)tung ber SJlufeumSüereine trägt biefem 33ebürfni§ 6i§ gu

einem gemiffen ©rabe Sf^erfinung. 9^ur fef)lt i^r gerabe baS

ibeeöe ©lement, auf ba§ e§ in erfter Sinie an!ommt, ha§ an=

regenbe, burc^ feine Sflormen fc^ablonifierte 3ufammenmirfen

öermanbter Seftrebungen. ^n bem (Jalle Sf^emeS l^at e§

fogar 3u einer ungemöl^nlic^ engen 33erbinbung ber beiben

gaftoren geführt. 2)er ©ammler l^at ber ©alerie nid^t nur
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ivieber^olt mertüoHe 3u^ß"öungen gemacf)t, er l^at bci=

geftimmt, ba^ ha§> S^tefultat [einer 6ammlermü^e, gereinigt

öon ben ©df)tadfen be§ Ieiben[ö)QftIicf)en ©nt[te{)ung§proäef[e§

bem ^ublifum feiner ^eimatftabt 3U bauernbem ©enuffe bor=

gefüi^rt merbe. ^6) mu^ e§ ba^er al§ eine ®e[te feltenfter

©ourtoifie begrüben, ha^ nid)t nur ^err ö. SflemeS felbft,

[onbern and) bie 2)ireftiDn be§ 3Jlu[eum§ ber (Sd)önen fünfte

gu 23ubape[t meiner S3itte, eine repräfentatibe 2tu§rt)a^I ber

Sammlung ber SSemunberung ber OJ^ündiner ^unftfreunbe

für einige 3Jlonate gugänglid) 3u ma(i)en, mittfafirte.

©in S)reifac^e§ locfte l^ierbei. 3"si^ft bie reicf)e Qualität

ber ©emälbe, bie bie Sefanntfcl^aft mit jebem einzelnen ©tüdfe

mertüott mad)t S^atüclirf) mu^ fid) gerabe bei alten Silbern

ber ©ammler ^eute nad) ber ^ecfe ftredfen. @r mü^te e§

aud^, menn er über ameriifanif(i)e SJiiüiarben öerfügte. S)o(f)

mirb ha§ gefd^ulte Stuge nicf)t umtiin !önnen gu füllen, ha^

l)m ni(i)t auf ?i a m e n, fonbern auf ben f ü n ft l e r i f cf) e n

2lnregung§mertf)in gefammelt mürbe, dagegen fef)lt

freilief) ein SJieifter, ber biefer (Sammlung aU missing link

augeprt: 23ela§quea. ^od) ift e§ aucf) l^ier beffer, ficf) 3U

befrf)eiben, a(§ mit einem ärt)eifeli^aften ^ugenbbilb bie ^on=

tinuität 3U retten.

®enn ha^ ift ber gmeitc gJunft, ber bie Erlangung ber

(Sammlung begef)ren§mert mad^te. (Sie ift in ifirem mefent»

licE)en S^eit eine programmatifö)e (Sammlung. Ober rid)tiger

bie Sammlung eines ^reunbe§ be§ ^m =

preffioni§mu§, eine§, ber ben ;3mpreffioni§mu§ nid)t

al§ Sßrogramm, fonbern al§ ©rtebniS an fic^ erfa'^ren ^at.

2Iuf biefer 2inie liegen bie SintorettoS, bie ®reco§, bie

®oi)a§ unb bie frangöfifc^en ^'mpreffioniften. ©längenb ift

ber fpanifclie ®riecl)e oertreten, benn 3^eme§ liat mit ©efc^idC

bie feltene Gelegenheit benüfet, ha^ nodf) in unfern Sagen

ein alter 2Jleifter gemifferma^en erft entbedCt mirb, naliegu

feine fämtlidien S3ilber \id} alfo nocf) in erfter §anb befinben,
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um ©rtöerbungen gu macE)en, bie öon ben ^unftpnblern no(i)

!aum ernftUcf) in bie i^ö^e getrieben hjaren. Tian ben!e firf),

meldte ©l^ance e§ für einen aufgemecften ^unftfreunb märe,

menn ie^t plöfelid^ Sf^embranbtS „©taalmeefterg" ober bie

„S3raun[d)tüeiger g^amilie" ober ber „SSerlorene <Sof)n" ber

©rmitage auf ben 2Jlar!t !ämen, ol^ne ba^ fofort bie großen

©alerien unb ©ammter bie neuen (Sr[cf)einungen gu mür=

bigen üermödE)ten. ;önbe§ tt)a§ ®reco 3^eme§ gegeben, l^at

er reidilirf) öon ifim aurüdC erf)alten. ^6) glaube !aum, ba^

ber ent^ufiaftifrf)e 3Jiarqui§ be la SSega ^nclan, auf beffen

SSeranlaffung bie ß^afa bei ©reco in Solebo gefclimacfoolt mit

S3ilbern be§ 3Jieifter§ unb mit 3Jiöbeln au§ feiner 3^^t auS»

geftattet mürbe, ober ber trefflicl)e ©offio mit feiner fleißigen

S3iograpl)ie annöliernb fo biel gum 33erftönbnig be§ großen

(Bpanm§ beigetragen l^aben, aU e§ l)ier burdf) bie einfacl)e

91ebeneinanberrü(fung feiner SBerfe unb einer S^tei^e fran3Öfi=

fd)er Silber be§ 19. ^al^r^unbertS gef(i)iel)t, in benen üer=

manbte !ünftlerifd)e ^Temperamente äl^nlicl)en malerifd^en

Problemen naclige^en. Unb hierbei geigt ftd) mieber, ba^ bie

großen i^xan^o}tn be§ 19. :Sa^r!^unbert§, bie bie ©ntmicflung

ber europäifdfien SJialerei mit fc^einbar reüolutionären ^m=
pulfen meiterfüljrten, g(eid)3eitig bie ^öemal^rer ber ebelften

malerifd^en Kultur ber öergangenen ^alir^unberte finb.

3um brüten aber glaubte iä) i^offen gu bürfen, ba^

buxd) bie 33elanntfrf)aft mit einer fo üorbilblid) mirfenben

©ammlernatur aud) ber 3Jlüncl)ner ©ammlertätig!eit neue

unb fruc^tbringenbe Slnregungen gugefül^rt merben mod^ten.
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3'li(^t [e^r gatilreicf), menn jcfion gafilreld^er al§ bte alten,

maren btc mobernen Silber im §au[e Sernftein. 3)iej'e Heine

iSai)l tüax aber felir gemä^lt unb bie ©rmerbung iebe§ ©tüdeg

mar ben Sefi^ern ipergenSfad^e geroefen. 2)er ältere 2^eil

ber befcE)eibenen (Sammlung ftanb mo^I qualitatiö nodf) l^öl^er,

er beftanb im h)e[entli(i)en au§ 2ßer!en ber erften 3Jieifter be§

fran3Öfi[cf)en ;ömpreffioni§mu§. SJian !ann firf) l^eute nur

fd^tüer borftetten, meiere 9^oEe SJianet unb äJionet 3u Slnfang

ber aditgiger ^al^re in einem berliner ©aton [pielten. 2öir

finb fo tolerant geworben, mir i^aben [o üieleS maS un§

problematifc^ erfcf)ien in bie S^teil^e ber aner!annten ©röfeen

einrücfen gefeiten, ha^ mir auc^ ba, mo mir nicf)t me^r mit=

gelten fönnen bem Urteil ber Sfladfimelt nicl)t borgreifen moHen.

SSon berlei ©rmägungen maren bamalS bie menigften an=

ge!ränfelt unb bie S5e[ifeer fol(i)er ^errlidfileiten mußten ber

©id^erl^eit il)re§ ®e[cl)macEe§ mo^l bemüht unb fällig fein ben

§umor ber Situation 3U erfaffen, motlten fie bem überlegen

abfpredEienben ober fpöttelnben Urteil ilirer @äfte, nid^t 3um

menigften ber ^ünftler unter i^nen, ftanb Italien. (Srgäljlt

man ficf) bo6), ba^ ber berül^mtefte SJieifter beg bamaligen

S3erlin nad) einer S3eficf)tigung ber 33ilber in ber ilim eigenen

berbinblidfien Söeife gum §au§!^errn geäußert ^aht „'Qüx ba2

3eug fiaben ©ie ®elb gegeben"?

^n SBa^rlieit brau(i)te man bamal^ für bte :Smpref=

fioniften nidEit biel ®elb gu geben, benn aui^ in Sßari§ maren

e§ erft menige 6ammler, bie für bie ©cliönl^eit ber neuen

SJlalerei ein Sluge l^atten. Q^i biefen geprten bie Srüber

@p]^ruffi, beren einer (£l^arle§, langjäl^riger S^tebafteur ber

©adelte be§ Seauj 2lrt§, fid) and) aU S)ürerforfcl)er einen

?iamen gemad^t liat. S)ie 5ßermonbtfc^aft mit i^nen berbanfen

es mol^l S5ernftein§, boB fie meit elier al§ irgenbmeld^e beutfdic

^unftfreunbe bem i^mpreffionigmuS gugefülirt mürben.
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2(ug biefer erften ©ammlerperiobe [tammen nidji weniger

als biet SSilber üon 3Jianet, brei 23Iumenftüc!e unb eine §afen=

an\iä)t au§ Soulogne. S)ie[e§ le^tere ift ha^ frü^efte, e§ mürbe

1869 gemalt. SBol)! üom ^otelfenfter au§, mie ber l^ol^e

^origont öerrät. 2tm £luai liegt ba^ ^afetboot, ba§ ben

5ßer!e^r 3tüi[cf)en SSoulogne unb f^olfeftone be[orgt, 3ur

Stbfai^rt bereit, ©ine bunte 3Jlenge brängt fic^ am Ufer.

Über i^re ^öpfe meg fielit man auf ba§ ©c^iffsbetf mit ben

^afjagieren, ben Bootsleuten unb bem Kapitän, ber bon ber

^ommanbobrücfe au§ [eine Sefel^Ie gibt. ^enfeitS be§ grünen

SßafferS ber ^afeneinfal^rt bie ©anbpnge be§ l^o^^en UferS

unb barüber ber blauenbe Fimmel, ^d) liebe biefeS S3ilb

nid^t nur, meil e§ aU 2tnben!en ber gütigen greunbin bie

Söanb meines 2trbeitS3immer§ berflärt, id) liebe eS um feines

ftiHen unb bodE) reicf)en ^^arbenflangeS mitten, ber nur gang

menigen 25ilbern HJlonetS auS biefer Übergangszeit eigen ift.

^ä) liebe eS um ber geiftreid)en ^om)3ofition miHen, bie firf)

bie gange Unmittelbarfeit eines gufättigen 9^aturauSfcl)nitteS

in ber meife ermogenen SSilbmirlung bemafirt liat. Unb icf)

liebe eS megen ber munberbaren 2ebenbig!eit beS ^infel=

ftrid^eS, mit bem liier fdliillernbeS Seben gefcl)ilbert ift. 2)aS

S3ilb ift im l^olien ®rabe impreffioniftifd) unb faft gar nicl)t

pteinairiftifc^. £)bmol)l eS in ber botlen (Sonne gemalt ift,

fel^lt ben ?^arben bie ^elligfeit unb ben ©d^atten bie ^^arbe.

®S ift bon berfelben altmeifterlidfien S^onfd^ön^eit mie baS

im gleid^en ^a^r gemalte f^^üMtüdt im Sltelier. @S mad^t

!aum einen Unterfcl)ieb, ba^ baS eine ein i^nterieurbilb, baS

anbere ein ?^reili(^tbilb ift. S)er ©runbton fül^rt bon einem

gebäm|3ften meife über bie feinften ^Jluancen bon grau unb

braun gu einem matten ©dlimarg. SSerfprengtc Buntheiten

beS^oftümS beleben ben monocl)romen2Sorbergrunb ungemein

unb leiten 3U ben baneben gang ruliig mirlenben breiten

garbftreifen beS SOieereS, ber ®üne unb beS §immelS über.

®ie Borneliml^eit beS foloriftifd^en ©efd^madES biefer
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Silber au§ bem @nbe feiner erften ^eriobe f)at Tland loeber

frül^er nodf) [pöter errei(i)t. HJlit bem Stnfang ber fiebriger

^ai)xt föenbet er ficf) anberen Sukn gu. 2lnftelle ber frf)önen,

trenn and) dtva§ millfürlicf)en Sonigfeit tritt ber überzeugte

^Ieinairi§mu§ mit feinen Iid;ten ?5arben unb ben farbigen

S(^atten.

S)em 6nbe biefer gmeiten ^eriobe, ja mo^I feinem legten

SebenSjai^r, gef)ören bie brei Slumenftüdfe ber ©ammlung
S3ernftein on. ©eine 5?ranf^eit i^atte i^n f(i)on an ha^ §au§

gefeffelt, unb er malt nun S3lumen unb ?^rüd)te in feinem

Sttelier. 2)ie ganze ^ra^t feiner in ber ©onne leui^tenb

gemorbenen Palette breitet er über biefe üeinen SBunbermerfe.

Sulpen unb 3'iofen in einem ©Ia§, Päonien in einer bunten

(Smaitüafe unb mieber in einem ©lafe ein ©trauB meinen

^Iieber§. 2)er ®efd)macf ber 2tnDrbnung, bie foIoriftif(i)e

^raft, biefe fuggeftiöe Secf)nif, bie mit bem geringften 2(uf=

njanb bie @rfdE)einung erfrf)öpfenb gibt, ift reiffter SJianet.

S)ie beiben erftgenannten Silber gingen narf) £arl SernfteinI

£ob in bie ©ammlung eines befreunbeten ^ünftlerS, ber

f^Iieberftraufe mürbe öon grau Sernftein einer öffentlidien

©alerie öerma(f)t. Sor menigen ^afjren f)at bann '^xan

SSernftein nocf) ein üeineS grud)tftütf bon 3Jianet im berliner

^unft^anbel ermorben: Stuf einem Steuer dier ^firfirf)e mit

ein paar grünen blättern baamifd)en, gart unb buftig o^ine

jebe 2öeidE)Iid)!eit, mie fie biefer männIicE)e SJlaler ftet§ 3u

bermeiben mufete.

9Jianet§ ^unft in§ meiblid^e überfe^t geigen gmei ^or=

trät§, bon benen eines eine junge grau im Sruftbilb bar=

fteEenb boH femininen 6l^arme§ bon 33ert SJiorizot, ber

begabten ©rf)tt)ägerin 3Jianet§, ftammt, mä^renb ha§> anbere,

ein ^inber!opf mit S3aIe§quez=2lnHängen, ber einzigen ©cf)ü=

lerin beS 9}ieifter§, ber ©panierin (5ba ©onzalea, angeprt,

beren Stnmut er uns in einem SilbniS, ha^ bie ^ünftlerin

an ber ©taffelei fi^enb barfteltt, überliefert i^at.
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5ßon ber [rfionen Sf^eife, au ber firf) Glaube 2Jionet§ 2anb=

[d)aft»fun[t ©nbe ber [iebäiger unb Stnfang ber arf)t3iger

^alfire entmidfelt l^atte, geugten attJei S3ilber. 2luf bem früfieren

fiefit man bie ©eine bie ganse Sreite be§ 2Sorbergrunbe§ ein=

nelfimen. S)er Söinb biegt bie Rappeln am Ufer, blä^t bie

Seinmanb einiger ©egelboote unb treibt grauet ©emöl! über

ben Fimmel, ^n ber äHitte be§ 2Baffer§ ein 9^uberboot, über

bem am fernen Ufer eine Ortfcf)aft firf)tbar mirb. ®ie ernften

?^arben finb mit einer an Sorot erinnernben (Smpfinbung

für S3aleurg abgeftimmt unb geigen ben feften 2luftrag ber

frül^en 3eit, fo gebäm)3ft bie !oIoriftif(i)e, fo ftarf ift bie

grapJ)ifc^e Sßirfung be§ S8ilbe§. ^m mefentlicf)en Unterfcfiieb

3U bem gmeiten S3ilb, bem blüfienben 2Jiof)nfelb, ba§ gang

nur burd) bie ^arbe lebt, ^n ber S^eprobuftion mirft e§

bürftig, burcf) bie ^Bereinigung ber beiben einzigen SSertifalen,

be§ 33aume§ unb ber l^elt baöorftefienben ^^rauengeftalt, bei=

nal^e unbel^olfen. Slber in biefen im©onnenbuft fd)immernben

?^arben ber Slumen unb ©röfer, ber Säume unb be§ ^\m=

mel§ unb beö Udfiten grauenfoftümS, bie burcf) bie locEere

pointilierenbe %tä)nil 3ur pd)ften Sebf)aftigfeit gefteigert

finb, liegt ein !^auhtv frifdiefter 9^aturbeobac!)tung unb fulti=

Dierteften ©efc^madS, ha^ ber SSunfc^ nad) einer feften for=

malen ^onftruftion gar nic^t auffommt.

3u ben @ntbecfern ber malerifdien ©c^önl^eit be3

©einetalS geprt auc^ ©iSlel). i^n bem S3ilb ber ©ammlung
S5ernftein§ au§ bem ^af)rc 1873 be^anbelt er biefe§ fein

2iebling§tl^ema. (5r mol^nte bamal§ in 2JiarIt) unb mürbe

nid^t mübe, ben ^^^ufe unb feine Ufer 3U malen, ^n ber 2öaf)I

ber aJiotibe, ber Iicf)ten ^larl^eit ber garbe unb bem no(^ feften

SSortrag ftel^t er gleicfiaeitigen Silbern öon aJionct !aum nadf).

;^m öal^re 1881, mä^renb feinet 3(ufent^atte§ in ^on=

toife bei 5ßari§, fc^uf ^iffaro ba^ S3ernfteinfd)e S3ilb, ba§

eine ®bene mit einem f^Iu^ in ber ^^erne unb jenfeit^ be§

?$Iuffe§ ein S)orf amifcfien ^ofien ^ßapt^eln geigt, ^en SSorber=
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unb äHittelgrunb beleben ?^rauen bei ber ?^elbarbeit, [cf)Ii(i)te

giguren ol^ne jebe monumentale ^ofe, fo ha^ 5ßiffarro ben

SSormurf einer 9^ac^a^mung äRilletg mit 3Red)t bamit able^inen

!onnte, er föäre, obgleich ein guter ipebräer, meit weniger

biblifd^ al§ jener.

Sim Slnfc^Iu^ fiieran [eien noc^ bie §albfigur einer in

[(^merabolte Träumerei berfunfenen i^vau bon 2Jlarie (Eagin,

ber ©attin be§ äflalerg elegi[^er 2anb[cf)aften, unb eine

^ifant [taffierte ©traBenanfid^t be§ franaöfierten Italieners

^. be 5Jiiti§ ermärint.

Sin 3u^t)adf)g au§ fpäteren Satiren ift ba§ SBilb bon

§enrt) SJlartin, bie §albfigur eines 2Jiäbcf)en§, ha§ finnenb

an bem ©tamm einer Spanne lel^nt. 2)ie bon einer gemäßigt

neo=impre[fionifti[^en 2^ecf)nif getragene mitbfarbige S3e=

leuditung unb bie lijrifd^e ©timmung Ratten e2 ben S)amen

Sernftein angetan.

©id^er f)at aud) Bei ber ©rmerbung be§ ©omoff[cf)en

SBilbeS einer ruffifc^en ©atfd^e ba§ eigentümlid)e ©timmung§=

Clement mitgemirft, berftärft burrf) bie (Erinnerung an

bie ©ommer ber eigenen ^ugenb. !Die gerablinig f^mme=

trifcf)en Blumenbeete, ba§ eben[o fi^mmetrifd^e puppenfiaftc

Sanbl^auS bon farbig geftricf)enem ^olg, bie mi^ige S3ieber=

meierftaffage, ber SlidE auf bie feuö)te bünne Sanbfd^aft, über

bie fid^ ein Sfiegenbogen fpannt, finb mit einer leifen SBel^mut

unb einem erlefenen foloriftifcfien ®efcf)mac! gefc^ilbert.

Unter ber üeinen Qal)l beutfd^er Silber ber ©ammlung
SSernftein fteljt obenan ha^ 5ßorträt beS ^auSl^errn bon

Siebermann, ^m ^a^^re 1893 entftanben, fteinen ^^ormatS

aber grofe gefeiten unb bon breitem SSortrag gibt eS htn S)ar=

geftettten mit übergeugenber ©l^arafteriftif. SSon bemfelben

SJJeifter ftammt ein ^aftett, eine alte ^^rau in einem ^auS=

flur fi^enb, burd) beffen geöffnete Xüi man in bie Sanbfd^aft

fielet unb bie 3ßic^i^uii9 einer ©orfattee, beibeS l^oUänbifd^e

aJiotibe.
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SSalter Setftifom ift mit einem ^afteH, ^ie^enbe ^ranicf)c

über einer SBafferflädje, beitreten, ha§ in feiner ©tilifierung

auf bie 3sit beutet, ha ben ^ünftler Probleme be§ S^unft=

]^anbmer!§ ftar! befdfiäftigten.

5öon intimem S^^ei^, fd^Iidit unb anfprud^§Io§ in ber

Wlakvti, ift ein 33ilbni§ Seibig, ba§ beffen robufte ^ünftler=

geftalt öor ber Staffelei ftel^enb geigt. '>Ra6) feinem 2(u§fe]^en

gu fc^IieBen muB e§ mül^renb SeibIS Stufenf^alt in ©(i)Drn=

borf, SJiitte ber fiebriger i^o^re, entftanben fein, h)o ficf) unter

ben SSefu^ern au§ Wlmd)zn audf) Sl^eobor 2(It, bem mir baS

fQmpatl^ifrfie 33i(bd^en berban!en, befanb.

3um ©d^fuffe fei norf) einer auf ©eibe gebrudEten 9la=

bierung ^lingerS, bie nur in menigen Stbgügen ejiftiert,

©rmö^nung getan. 2Iuf einer meiblidien ipanb tl^ront in

boller SebenggröBe ein ^ing (E'ijaiU^, S^iutiu, ha^ 2ieblingg=

pnbdien ber Manien Sernftein.

8IuS: ßarl unb gelicic 23ernftetn. Srinnerungen eines g^cunbeS.

(9lt(^t im ©anbei.)
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9^ömif(f)eStempeI[d^neiber hi ber erften^äIftebe8XVI.^af)r=
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gftcpertorium für ^unftraiffenfc^aft XIX. »b., 1896, 6. 77-81.

2lboIf ajiengel.

gJan IL 3g. 1896, 6. 41—44 m. 2 eingebt. 8IBB. unb 2 Saf.

35er SJleifter bon gt^malle.

3a§r6uc^ ber ^gt. gJreu^. Slunftfammtungcn XIX. Söb., 1898,

6. 8—34 u. 6. 89—116 m. 15 eingcbr. 916b. u. 6 Saf.

^on ban @l)df§ ©l^riftu§ am S^rcug gmifc^en ÜJlaria unb

^o!^anne§.

^aifxbnd) ber ^gl. Sßrcufe. Jlunftfammtungen XIX. SBb., 1898,

6. 202—205 m. 1 £af.

5?unft unb g^ublifum. 5Hebe aur ?^eier be§ ®eburt§tage8

©. m. be§ Eaifer§ unb Königs am 27. Januar 1899 in

ber öffentlirf)en ©i^ung ber kgl. Stfabemie ber fünfte.

Söerlin 1899. 1. u. 2. unberönberte Sluflage.

16*



244 Ougo oon S^fc^ubtS ©(f)rtftcn.

S)ie ;Sa]^rt)unbertau§fteEung ber frangöfiföien ^un[t.

S)ic ^unft für 9iac XVI. 3g., 1900, <B. 3-23, 33-47, 59-72

m. 87 mb. u. 2 Saf.

5lrnoIb Socüin.

Sie ffunyt für Sitte XVI. 3g., 1900, ©. 251-256 m. 23 StbB. u. 1 Saf.

S^lubolf (Sdflidf. S;ageburf)=2tuf3eicE)nungen au§ ben i^atiren

1866, 1868, 1869 über 2lrnoIb SSödlin. §erau§gegeBcn

bon §. ö. S:frf)ubi. Berlin 1901, gontane & So.

SBorbemerfung oon Sfc^ubi.

©emälbe be§ XIV. big XVI. ^a^r^unbert§. 2tu§ ber <Samm=

lung 9fticf)arb öon Kaufmann. Serlin 1901. (S3efpred)ung.)

9flepertorium für ^unftroiffcnfc^aft XXIV. 3g., 1901, ©. 482.

^gl. 3Jiufeen 3u Berlin. ®ie 2Ber!e Strnolb ©örflinS in ber

Sflationalgalerie. SJlit begleitenbem £ejt üon §. bon 2^fd)ubi.

2)lünd)en 1901. ^f)otograpi)i[(^e Union.
17 ©. m. 18 9IbI).

S3rüggc. 2(u§fteIIung alter 3}?eifter.

Sftepertorium für S!unftroiffenfcf)oft XXV. SBb., 1902, ®. 228—232.

SJlori^ bon ©^minb (1804—1871).
Einleitung 3umEataIog ber ©ebäc^tniSouSftellung in ber S!gl. 910=

tionalgalerie äu SSertin 1904.

©ine 3ci<i)tti^i^9 ®(^abott)§.

^unft unb ^ünftler II. 3g., 1904, ©. 3-5 m. 1 2Ibb. u. 1 Saf.

2lu§ SJien^elg jungen ^a^ren (mit bieten ©riefen aug ben

:3a^ren 1836—96).
3a^rbu(5 ber ^gl. Sßreufj. tunftfammlungen XXVI. Sb., 1905,

@. 215-314.

2lboIp]^ bon SOlenael. Slbbilbungen feiner ©emälbe unb

©tubien. Stuf ®runb ber bon ber ^gl. 9^ationatgatertc

im i^iüi)\ai)v 1905 beranftatteten 2(u§ftetlung, unter 9Jiit=

mirfung bon ®r. @. @cf)tt)eberer=2)^et)er unb ®r. ^. ^ern

]^erou§gegeben bon §. bon 2fct)ubi. SJiünc^en, ?5. SSrudf»

mann 2t.=®., 1905.

©bmonb 3«anet. II. 2tuftage. SSertin 1909, S3runo ©affirer.

ajlit 37 8lbb.
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2tu§[tettung beutfcfier Slun[t aug ber 3eit üoii 1775—1875 in

ber^gl. 9^ationaIgaIerie,33erItnl906. SJ^iteinleitenbemSi^ejt

üon ip. üon2;fcf)ubi. 9Jiünc^en, ^.'i&xudmann %.=&., 1906.

(Sinteitung ©. IX—XXXIX.
S)ie Sammlung Strn^olb.

^unft unb ^ünfttcr VH. Sg., 1909, ©. 3—24, 45-62 u. 99—109

m. 53 mh.
S)ic ©emälbegalerie ber ^gl. 2Jiu[een au ^Berlin. III. S3b.

aj^it erläuternbem Sejt bon 2B. 33obe, aJiaj ^. grieblänber

unb §ugo bon 2^fcf)ubi. ^Berlin 1908.

S)arin: ©ie altnteberlänbifd^e @d)ule oon §. oon J;|c^ubt, 30 @.

®a§ ^Portrait. iperauSgegeben bon §. bon 2^fcE)ubi. S3erlin

1909—1910. ßieferung I—III (mei^r nid)t erfcfiienen).

enthält feinen Sejt oon §. o. Sfcfiubi.

Katalog ber ^gl. älteren ^indot^ef [3u äJlüncfien]. 2(mtliö)e

2tu§gabe. (Slfte STuftage, 1911.

ajorrebe oon ©. oon Sfc^ubi.

^gl. Sitte ^inafot^e! 3Jlüni)en. Katalog ber au§ ber ©amm=
lung be§ !gl. 9ftate§ aUiarcaett bon 9lemeg = S3ubapeft au§=

gefteEten ©emälbe. 3Jiüncf)en 1911.

SSonoort: o. Sfcfiubi.

^ie Sammlung S3ernftein.

8lu8 „Sorl unb gclicie 35ernftein*. Erinnerungen eines greunbeS.

1912. imä)t im !&anbel.)





9tegifter





aSerjei^ntS ber in ben Sluffälicn eriüä^nteit

neuereu Süuftler

Seite

Slc^enbarf), 31. t» 202

— D. o. 202

8lbam, 8t. . . • 211

Sl^Iborn, 91. 2ß. ••.... 199

Sllignt), b' e. g 92

Strt, 3 196

— 91 196

— Sfi 217

Stmerling, ^.v 195

Sorbot, Sp 98, 96

Sarge, S. S 87, 117

»aubrg, ^.^ 105

SSaäißc, g 109

JöecEer, gJ . 209

aSegaS, St 200

ScnneiDtö oon ßoefcn, ^. . 218

SBerttn, e. g 91

SeSnarb, $ß. 81 113

SBibourt, 3. 3. 91

S3ibermann, 3. 3 211

»lecken, ft 199

mdün, 81. 54, 119- 127, 128-133,

134-172, 200, 219, 220, 221

SSoiUr), ß. S 90

SBoiffarb, 3. g 79

aSon^eut, 31 77

Sonoin, g 104

»ougereau, 8t. So 77

»outarb, @. 104

58reton, 3 77

örenbcl, 8t. § .218
aSruanbet, ß 91

ÜBrücfe, 2Ö 199

mäjf)oU, 2Ö 210

€eite

a3ürfet, §. D 211

»urger, 8t .209
Söurnife, S?. 5P 209

eabat, 91. ß 93, 96

(Sabin, @t.=9Jtorcet .... 88

eatS, 8t. g . 105

earl, 31 193

(Earpeoui;, 3-33 117

©atrier=S3eacufc, 8t. @. . . 112

(Eavu§, ^. ® • . . 205

ßarriere, ® • • 113

©atet, %x 184

eoäin, 3. ©^ 112

— gjlaric 236

(S63anne, gJ 109, 227

(S^aoannc§, Sßuoig be 85, 114, 115

etiafferiau, %^ 84

ef)intrcuil, 81 98

(E^oboroiecü, S). 9t. . . 174, 180

eotter, 9t 211

(Eonftantin, 91 91

Sorneliug, gJ. 0. ... 70, 185

(Sorot, 3. S3. 83, 92, 93, 94, 98

(Sourbct, ®. . 83, 98, 101, 103

(Sourt, 3of. © 80

(Souture, X^ 96

2)affinger, 9Jt. 9Jt. . . • . . 195

S)agnan, 3 91

S)a{)t, 3. (S. (S 203, 205

©an^aufer, 3 195, 196

©aubtgnt), (£^. $p 97, 98

©aumier, © 88

S)aoib, 3. ß. , 78



250 9legi[ter.

Seite

S)aoib b'2lngerj3 116

©ccampS, 21. ® 88

Defregger, g. o 214, 215

S)ega8, §. ® ^2, 110

©e^obencq, (S. 91 105

2)eIacroiE, @ 87

©elaroc^e, Sp 77

Detaitte, @. 3. ...... 102

2)iaa, 9i. $ö 96

©Iclmonn, 3. g 209

2)orner, 3. 3 211

©örr, D 219

S)re6cr, g 37, 207

©reglet, 9lb 208

S)roIItng, 3Jt 90

Dunoug, 3r. ^ 91

©upre, 3 95, 97

S)uran, ©.....•.-. 77

©blinger, 3. 182

(Sngert, (S 197

ggbel, 21. ........ 195

ggfcn, ß • . 218

fjolgutäre, 3-31 114

gantin=ßatour, 3. ©. ... 103

gcotnleg, S^ 205

gcnbi, §P 196

geuetbac^, 81 219, 223

SIerf, e 96

go^r, fl. «p^ 184

grfemict, (E 117

gricbttc^, Ä. 2) 203

gric8, ® 209

güger, $. g 182

gü^ri(^, 3. o 185, 187

©öttner, (Sb 199

(Sauguin, Sp 109

®cbf)arbt, (5. 202

Seite

®6rarb, g 80

©ericaulb, 3. ß 80

(Seröme, 3. ß 77

(Strobet, 21. ß 80

(SleidöensSfluferoutm, $. ß. 0. 210

©ocbel, 21. 2ß 208

©onaaleg, Soo .... 109, 234

®oga, gr 33—34

©raff, 21 181

®tanet, g. 3«. ..... . 90

©ranger, 3. ^ 84

®rog, a. 3 79

®rofec, g. S;^ 203

®utgnon, gJ 105

©uiaaumin, 81 109

®urlitt, ß 205

.^agen, £^ 210

§aiber, 51 . . 218

Öafencleoet, 3. $p. .... 212

$aufemann, gr. S 209

§einlein, ^. .... ... 211

^ennebcrg, Sft 37

m, © 211

— Sp 211

§eufe, (Sb. D 186

©ilbcbranbt, ©b. . • . . . 200

©inöe, 3. § 199

Qhtf) bü greneS, SR. • . . 217

©oguct, e^ 200

©ofemann, g. 2Ö 202

§übnet, 3ul 202

©uct, gJ 92

öuguenin, D 116

öummcl, Ä. aJt 200

Sngrcg, 3. 21 81-84

3ffcl, ®. SB 209

^annfon, SJ. @ 189



SRegifter. 951

€eite

Ä^aufftnann, $ 193

flcrfttng, ®.% 205

Älein, 3. 31 . 211

Springer, m 237

ÄnauS, ß 201

Äobefl, g. o 211

— 28. 211

Boäi, 3. 91 92, 183

flolbe, © 201

Softer, (E^ 209

Srügcr, %v. . 83, 171, 176, 196

Äügelgen, ®. o 206

Sampt, 3- » 181

ßarrioiere, @ 80

ßebourg, 21 109

ßcgrog, 91 101

ßeiar, SB. . 149, 214, 216, 237

ßeiftifoto, 2B 237

ßenbadö, g. d 214, 215

ßepagc, SBaftien .... 77, 112

ß6pinc, ©.SB. 98

ßeptince, 9fl. ß 92

ße SftouE, (E 96

ßefftng, ^. %r. . . . . 202, 210

ßeufee, (gmanuci 202

ß'^crmittc, ß. 91 77

ßegpolb, S. 3. o. . . . . . 205

ßieficrmann, ÜJI. . 149, 219, 236

ßier, 91 218

aJlagnug, S. • 200

mataxt, Q 214, 215

mamt, @. 77, 101, 104, 105, 106

227, 233

3ftat6e8, $.0. . . 214, 219, 221

aJlatttn, © 236

SO^OE, ® 214, 215

3Jteiffonlct, 3. ß -102

Seite

aJtenäer, a. 0. 46—55, 176, 180

196, 197

aJletier^eim, ® 193

- Ä. g 193

ajlii^el, ® 93

ajitUet, 3- 5- • • 77, 83, 94, 100

ajtonet, er. loi, 105, 109, 149, 235

SUtonttceEi, 91 96

3Jloteau, ® 85, 114

artorgenftern, ß^r 192

ÜJlotiäot, » 109

3Jlotte3, SJ 84

Sieger ÜJt 211

Steuüine, 91. 9Jl. be .... 102

DeJime, (g. g 206

DIbacft, 3 191

Ölen^aina, 91. g 181

Dlioier, g 92, 187

Dppenlieitn, «Dt. S) 208

Doerbcd, 3- S- • • • 185, 186

^ctten!ofen, «. 3E. o. . . . 195

jpflug, oon SBlBeracS, 3. 58. . 210

«Pforr, £ 185

«pittement, 3 91

SpUotg, Ä. S^. 0. . . . 175, 214

pfforro, ® 108, 235

gJo^re, g. ß 203

Sßrettcr, g. 3 92, 209

gJtub'^on, gJ. gJ 80, 87

Quaglio, ® 211

aiaffaent, g. 3 118

giaffet, 2). 91 103

3flamberg, 91. ©. o 175



252 Sftegiftcr.

eeite

3tamBou£, 3. 81 186

Staufdö, 3t 211

StatiSfi, g. 207

Sftegameij, ® 102

SRein^art, 3. ©f)r 183

Sftcinl^olb, § 184

9t6monb, 3. (E^ 91

SRenoir, 21. . • . . 101, 105, 109

aiet^el, 21 202

mihot, 21. 2;^ 104

SRicarb, ß. ® 104

SRtc^ter, @ 219

— 2 185

Stöbert, Q 91

9lo(|, aJtaEimiÜan .... 199

3lobin, 2ru0ujte .... 113, 118

Stürben, % 189

— 9Jt 184

Slottmann, ^ 213

Stouffeou, g}. (S 95

Sflogbet, g. S5 104

gtube, gr 116

Sflunge, £).^^ 191, 204

mut^ä, S8 193

©d^aboto, ® 168—172
— 2ö 196

©c^effer, 21 77

Sdöicf, @ 182

— 9t 131

©d^ibacJ), § 209

©d)inbler, S. 3 196

©c^infel, ^.% 200

®d)irmcr, 3. SB. ... 210, 220

— 2Ö. g 200, 202, 237

©c^Ieic^, 3t 218

©c^Iefinger, 3 209

©c^mitfon, Z 218

@(f)niäer, SB 210

6ette

©dinorr oon (Eorolsfelb,

SuIiuS 185, 186

ßubtüig .... 164, 187

©d^olbercr, D 217

©c^reger, 21 209

©(^röbter, 21 202

©(|u(f), (E 217

©c^ul^, 3. E. ....... 193

©c^üä, %i) 210

©cf)it)inb, SJt. V. . 162-167, 187

©iSleg, 81 108-235

©o^n, SB 202

©omoff, (E 236

©pedtcr, © 189

©perl, 3 216

©piöroeg, S 213

©tein^äufer, SB 218

©täblt, 81 218

©tetner, (Eb 211

©teinle, ©.3 187, 208

©tirnbranbt, %x 210

©u^r, e^r 192

©loebacö, 3. g 91

Xafjaert, 9t. g 90

Seic^Iein, 81 . 218

Sfioma, § 217

Sifdibein, 3- g 181

- 3. ©• b. ^ 181

- 3- §• SB 181

Sreml, % 197

Srogon, e 77, 96

Srübner, SB 217

Srutat, % 86

SSalencienneS, $p. §. . . . 78, 91

SSautter, 2Jt. 2 202

a3eit, ^^ 185, 186, 202

aJernag 105



SRegtfter. 253

€eite

SSernet, ©oracc 77

SStcn, 3. 2Jl 78

S5i06e=ßebrun, m 78

JBignon, SI 109

S^oger, 2 211

SSogel oon galfenftetn, (S. . 203

aSoEmcr, 81. g 193

aSod^, ^. 2B 200

©eite

aSagcnbaucr, 3K.3 211

3BalbmüIIcr, ^ 175, 194

2öa§mann, ^r 188

SBerner, g 219

SBilcf, 3. .t 180

SBittctte, 21. 2. ...... 114

SBinter^alter, g. 3E 201

Bügel, Jg.. 3 218











\



N Tschudi, Hugo von
llUö Gesammelte Schriften
T84. zur neueren Kunst

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



.: .'•.;-••':• -%.HAmf%üfm


